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2(u^5M0 «WS ^cr ^irittt 6er prcffc.

5^01^^:

:Korrcfvon6cn3 für ^citiinacn, l^rsg.

pom fitlefifitott rcreiii f ü r i ti n c r c I7T i [f i o n

:

„ . . . (£iti 23iuii, ^a^ jc^cl•, bcr über feciale

^raaen mitlc^en iinll, aclefeu baboii, 311 i>cin

er StcUiuioi ucbiiicn 11111^-, ein i?ndi, 6as ror

allen Piiiaeti luifere (Sefc^acbcr fclir genau
)tn&iercn folltcn uiib mit ^em ficb c\rünö=

lid? aufcinanberjufctjen, fic alle Ürfadjc

hätten."

Die „^{rcuj ; 3eitmtrt'' refümiert ihre

ncunfpaltenlange Kritif: „Vas 53udi ift ein

in bobeni t^vaSe lefenstrcrtcs. Die 5dneib=

art ift eine fo lebbafte,

ber Derf. rerftebt es,

fo jum Hacbbenfen

anzuregen, i>a\j ber

iCefer nidit losgclaffen

tptrb , fonöcrn mit

ftets iimdifcnberileil^

nabme bas 'Sud) ^n

(£nt>e lieft. Pann aber,

fo trenig ^er Derf.

unnötige (5elebrfam=

feit lUr fdian trägt,

fo reid^, ja überrci*

möd^ten mir fagcn,

ift bie ^^üUe ernft

!>urdibaditeri\cfonn=

ibcen, bie er in öicfer

angenetfmcn j^orm

cntniicfclt . . . ir'ir

hoffen alle «nfere

£efer genug angeregt

5U haben, bas Budi
felbft 3U grünMidicr

feftüre in bic Ixinb

jU nehmen. Pen Der=

fu*, einen 2tus5ug

5U geben, madicn mir
nidit; er mürbe ben

liefern bodi feine

rorftellung ron bem
reid^en, auiicbcnbcn

3nhalt geben unt» !)ic|cm nid^t entfernt

geredet merben . ., .

"

Pie „rtrafjburgcr -poft": „Pas trcff«

lidie Bndi rerbicnt bas ~Sntereffe aller Patcr=

lanbsfreunbe."

i?erlincfl5örfcitj,5cituna: „<£s hanbclt

fidi um eine publifation von ungemöbniidier
^ebcutung."

2V>iffcnfcf>aftIicf)c ^cUaac jum Barn-
Inirgifdicii ^licrrcfjjoitöcttfen: „ . . . Pas
i^udi ift ein inahnmort unb ein mutiges
i?efenntnis; möge es riclc £efer finbcn, bie

in ihm, unbefdiabet bes abmeidienben 5tanb=
punftes in rielen Pingcn, fid;ier rei*e 2In=

regung für feciale Heformgebanfcn finden

m erben."

Öcrlag oon Otto fitbmann, ßrrlin W. 35,

^ud!t]anblun9 für Ked^tSi anb Staatsicijyeni'djüfteTT.

C. Don 2ITaffou),
iSet;. Str^terungsrot.

M.m',f.??\

3rttjalt: DicSefabren öec gufunft nnb ttjre Se»

fämpfung. Heue ITlännet für bas neuc^ahrliunbert.

Die iSrjiebung ber crtDerbsarbcitenben3ugcnb. IDirt«

fdjaftlidjeKeformgfbanfcn. Heform bcr jiirnien= unb
f^utipfTegc. Die Jlrbciterftage. R(fJtm ber 5taats«

pecaHiItung. Die öfonomifdie Cage bes
Seam tenjidiibes (neu !). Snipar!

gwcitc Uuflagc. c§3 3t«s b'x~ itc& ^aHfcn^.

grfis 2 fflarh, eUg. gbb. 3 fflarh.

g'i bcjichen burd' ciUe Su*biitiMiingen, jorotc »om
Ccrtagc (j'ranro gfc:cn fiinfent'ung bes Setragcs).

Dcutfdics 2lbetsblati:
,

Die 2Irbcit

gehört ^u ben herrorragcnberen€rfdieinungen

anf poiitifdicm (Sebicfe. Perf. bcfpriitt bic

feciale ^fragc unb rerlangt ben geiftigcn

Kampf gegen bie 5 ecialbcmofratic, mährenb
er bie i\eprcffion im lüege ber (Sefet^gebung,

ohne baf5 ihr J^eformen rerhcrgchen, rcr=

mirft .... 3'" (Scgenfat5e ju bisher Gr=

fAicnenen äbnlidien fdiriftcn befdiränft fid^

Dcrf. nidit blof^ auf bie Kritif unfcrer r^u-

ftänbc; auf (Srunb einer 31) jährigen Der=

maltungspraris, barunter u3<^^reals £anb =

rat, madit Dcrf. eine

gan.iC Heihe fenfretcr

Porfdiläge ..."

2\Xonatsblättet

f. itiitcre Jttiffion;

„ . . . . 3"-^? mellte,

ich fönnte bas, eine

JfüUe anregenber

(Sebanfen, ja neuer

unb großer (Scftdits=

punfte cnthaltenbc

53udi redit rielcn

ernften IHännern in

bieBanb geben unb iic

perfönlich bringenb

bitten : „27tmm unb
lies!"

3>icT{ritif:

IPir haben es in

bcm Terf. nidit mit
einem Bürcaufratcn
5u thun, ber eng-

herzig unb pebantifdi

fidi ben 2lnforbe=

rungen ber ^cit rcr=

fdilicßt, fonbern mit

einem marmhcrzigen
ITTann, bem bie ilot

ber trüber 5U licrzen

geht, ber aber babei

riet 5U praftifch ift,

als ba]g er in unfruchtbaren Klagen unb
leeren Peflamationen fich erginge."

Ccif>3iacr Ccln-crjcitutta : „Pie rdirift

crmeift fich als eine mertroUe, mit greger

SachFenntnis aus reicher Lebenserfahrung
heraus gefchriebcne unb ren glühenber Liebe

jum bcutfdien Delfe biftiertc ftreitfi+rift.

Per Terf. rerbinbet eine flare Parlegung
ber (Lbati'achen unb Derhältniffc mit einer

faft immer objeftiren 5?ctraLhtung unb
IPürbigung berfelben. Ifas fein l^uch be=

fenbers feffelnb gcftaltct, ift bie 2Irt, ipie er

eine '^an^e ITtengc ren i£inanufcn, bie feinen

Parlegungen möglichermeife gemacht merben
Fönnten, felbft herbeibringt, fic Fritifch be=

leuditet unb 5U miberlegcn rerfud>t . .
."

^S- l' \



Ttxxs^ug, aus 6er '^vtttt fecr preffc.

HIicittifcf>Cf ^{ut'icr: „inaffotp ift ein uni> übcrfcbüttct ihn mit einer ^üüe übcr=

fo echter Konferratirer, bajg er als IHufter rafdienbcr lüabrbeiten, bic ein bo*gebiIi>etcr

gelten fönntc. Das fjobenjoUcrntnm ftecft ihm (Seift aus reicher Scbcnserfabrung "gefcböpft

im IHarf, altpreußifch i[t er in jeber ^fafer,
*"'* '^•^ u.^...-4,...s.,.. -um,.-.-. .-:.-..-..•...:„

cbriftlichnnläubig wk nur einer. PieferüTann
nun hat [ich gebrängt gefühlt, ein Befennt=

nis abzulegen, bas bisher noch nicht mit

einer folctien unmittelbaren ,frifdie nnb Un»
ummunbenbeit geäuf5ert uun-ben ift."

2<örnifdic .^cttiina: „2lus ber^^Iut von
^flugfchriftcn unb Büchern, melchc bie focialen

irirren unferer §eit befprectjen, fjebt fidj ein

33uch burd^ feinen

gebaTtfeniioIIen €rnft

bebeutfam berror . .

.

(£s ift fein blaffer

(Ebeoretifer , Fein

niann bcs grünen
difcfaes , ber aus
biefen Slättern 5U

uns fpricbt, fonbern

ein Beobadjter, ber

ficb im £eben um=
gefehen hat, ber ficb

burch feinen 3lften=

ftaub ben boffnungs'

mutigen 3^c^^I'^=

mus, bas roarm em=
pfinbenbe fjer5 für

bie (Sefunbheit bes

beutfchen Dolfstums
bat rauben laffcn..."

£anbtagsabgeorb=
ncter £anbrat v n
C 5 f

dl p p e im
„3)eutfd>.2l>octicns

biatt": „...." 3n
feinem äugerft in=

tereffanten "Snibe legt

llTaffom bie(Sefahren

unferer gufunft ein=

bringlicb, aber ohne
jebe Übertreibung

bar. €s finb berbe lUabrheitcn , bie ber

Derf. ber beutigen (Sefellfdjaft ins (Sefi*t
fdileubert, aber er unrb in rielen punften
faum 3u unberlegen fein . . .

."

„3>tc (SrcMjbotcn" mit ber i'lberfdirift

„(Ein editer Socialariftofrat" : „ . . . Das 3udi
muig nidit b[o|5 eine bebeutenbe litterarifdje

(£rfdieinung, fonbern eine politifdie dbat gc=

nannt merben. Der Perf. rebet feinen £tän=
besgenoffen mit flammenben prophetenmorten
ins (ßcmiffen, unb er cntmirft einen tyobl=

gefügten
, grogartigen Keformplan mit ber

fadifenntnis bes hoben Beamten , ber bas
gauje (Setriebe ber Staalsrerroaltung burd)=

fd/aut. §ubem i\äh fem Budj ben £efer burdj

feffefnbe Darftellung bis 3U (£nbc gefangen

llttlag Don ®tfo Clfbmantt, ßcrittt W. 35,

gnti?t)anMung für Btdjts. nnb Staatsi»iJTenfd;aften.

"inifaU: DicScfatjren &er gufunft unb itjrc Scs
fämpfung. I^cuelTlännpr fürbiis neuejahr^unbcrt.
Die (Etjtebunij ber eriDerlisarbeitenben3uaenb. IDirt=

fdjüftlicheKefotnigebanfen. Kefotm berltrnien: unb
Sdju^pflege. Die JIrbeitetfrage. Hefotm ber Staats«
Detwaltung. Die öfononiifcie Cage bes
Sea m tenfla nbes (neu ! ). €nipor!

gujcitc Uuflagc. cgs 3Us bis "tcs Saufen&.

^rtis 2 ölarh. cleg. gbb. 3 Park.
§u bciiebcn burd? alle Budibanblungen, fotrte oom
fcrtage (franfo gegen fiinfenbung bes Setrages).

bat. Die herrfdienben Klaffen müigteu rein

ron (Sott rerlaffen fein, wenn fie biefes Budi
ftumpffinnig unbea*tet Iiei5en ober fidj fdjcu

baran rorbeibrücften ..."

„3)cv 4?ionicr'': „€s liegt hier ein Bud?
por, rpelches faft ein Zeitereignis, alfo mehr
als ein gemöhnliches ^ncb ift. IPir feben es

jebenfaüs als neuen iioffnungsftern an . .

."

„3)cröun{>c5;öotc": „Das ift ein 3u*,
bas in rDeiteften

Kreifen hohes ^luf'

feben erregen tptrb;

enthält es bocb nichts

weniger als bie

(Srutiblinien für ein

ganzes Programm
focialer Keform»

arbeil ! Unb bicfe

Jveform forbert ber

Perf. auf allen (Se=

bieten . . . IPas fo

befon.bers an bem
Bu*e feffett, bas ift

ber iPahrbeitsfinn,

ber aus jeber geile

fprid^t unb ber ron
einer grünblicben €r=

fabrung in allen

biefen (Sebieten

unterftüt3t mirb, bas

ift ebenfo ber (Seift

treuer Daterlanbs=

liebe unb echt duift=

lieber i?ruberliebe,

ber bem Perf. bie

^cber in bie fjanb

gebrücft bat. Darum
loUtc jeber, ber für

bie Hot ber §eit ein

Ber^ bat unb mit=

berufen ift, bas Polf jum Seffcrcn ju führen,

bies Buch lefcn. (Es ragt meit empor über bie

j^üUe ber Brofchüren, bie fid^ mtt i>cn §eit=

fragen befdjäftigen; benn es ift ber ^Ertrag ber

Lebensarbeit eines llTanncs, ber unfer Polfs=

leben fennt unb auf (Srunb feiner Kenritnis bcn

lüeg jU heilfamcr Kcform ,iU n^eifen pcrfudit."

„(Elbingcr Leitung,": „ . . . f elbft lefen!

ift üie parole, bie einzig unb allein ausge;

geben merben Fann. iTi*t üwa nur Beamten
unb politifern, nein, jcbem tSebilbeten ift bie

Seftüre bringenb 3U raten, benn bas anrcgenb

unb geiftroU gefdiriebene, auf gennffenhaftett

Stubien nnl:! reicher Lebenserfahrung beru=

benbc IPcrf überragt alle gleid^artigen ^£rfchei=

nungen ber letjten 3al^re um I^auptes Länge."



2ttt53U0 aus 6ctf 7iv\tit fecr prcffc.

T>cv 2lcicI>rbotc: „ . . . ^itte fcbr bc

acbtciiftpcitc f*iift, in roclcher Verf. bic

beftcbcitbeit llü^ftänbc [cbarf bcleuditet unö

bas Ixnl in einer aus bcin fittlidicn (Seifte

i>cr dniftliibeii lUcItaiifdianuna geborenen

gcfnnbeTt i^eforni i'icbt. ..."

2Uicinifd>c rolfrftiinuic: ^. . . Don
allen focialen fd^riften öcr legten q)eit mad^t

einen eminent erfreulidien llnterfdiicö bas

5?u* ron ITTaiToni. IlT. ift t>er fociale ^Ir^t,

bcr bas Übel nid^t nur roIIftänDig erfennt,

fonöcrn öer au* eine überapie aujuacbcn

rerftebt, niobei man
ba5(5efüblbat:„Pa5

ift enMidi ber ridittge

IVci.}, um aus biefem

l'direcfli*en rümpfe
berausjufommen,

unb auf biefe IPeife

fönncn mir au* ge=

nefcu — trenn w'ix

ernftlidi trollen ..."

2?Iatter für Iit=

tcravifdic Utttcvs

baltwttö: „...aud;

ipir finb röllig über«

jeugt, baß ein ^u*
u'ie bas rorliegienbc

burdiaus tiidjt ba^u

angetban ift , im
groyen 2?üdiermeere

unbea*tet jU rer=

finfen, fonbcm in

rielen Kreifen Zln-

regung fd>affcn, aber

and> lÜiberfpru* er=

fabrentDirb...i'iebcn

berpraftifdicnliennt=

nis ber Sad^lagc at=

tuet es in unferer ma=
teriellen §eit einen

fo fd)öncn 3"^^^^'^'

mus, baß man fidi

ber Überjeugung nid>t rerf*Iießen fann, bic

Fraufe geit muffe ibre tieften Heilmittel

biefem praftifd>en 3''ß'^^'-'i^us entnehmen,

um jU genefen. 3" unferer ©eit ber Um»
fiur^gefeßgebung ift ein Su*, bas über eine

folibc gar niit fprid^t, fonbern ron gauj

anbcrer Seite her bem rd^aben beijufommen
fudit, außerorbentlid) beaditenstrert."

„3>as VcW: „'. ..t£s ift erfreuli*, i)a%

ein im rtaatsbienft ergrauter fonferratirer

Beamter in biefem rortreffli*en 'Budi mutig

unb entfd^loffen für bas eintritt, ivcls er für

feine in rei*cn (Erfabrungen gereifte Ubcr=

jcugung hält . .
."

ZXcuc littcrafifcftc Blätter: „ . . . feit

langem bic bebeutfamftc *£rf*ctnung. . .

."

Verlag oon Otto j^irbmann, firtiin W. 33,

Snctfianblnng für Kedjts« nnö Staatswifffnfdjaften.

C von VPia^ow,
(Sei). Hfgiernngsiat

^tt^att: Dic(Scfat)ren ber gufunft unb ilire Se»
fämpfung. Heue OTänncr für ba» ncne3abrt;anbett.

Die Srjiebung ber crtt>erbsarbcitenben3u9enb. IDirt'

fd?af fliehe Jvcformgebanfen. Jteform ber Srmen« unb
Sdiutipflcge. Diellrbeiterfragc. Hfforrn ber Staats»

periraltung. Pie öfonomifdje tage bes
BcamtenSdnbes(nea!'). fimporl

göjcitc IXuftosc. (So ötcr bis rtcs Zaufcitb.

^reis 2 Park, tlt%. gbb. 3 park.

§u be3ief>en burdj alle SuAbanblungen, forDieoot«
t>orIage (franfo gegen €infenbung bes Betrages).

?ic (ßcfcUfdntft: Dermögc feiner

eingcbenben, feltenen Kenutuiffe, feiner gc=

reiften *£infidn, feines tiieiten (SefidnsFreifes

ift niaffom berrorragenb geeignet, als i^crater

in bell focialen fragen ^u bienen, unb feine

feffelnbe unb genaue Parlegung unferer 5taats=

rermaltung mit all ihren überfommenen unb

5um (Teil "ber Terbefferung bebürftigen €in=

rid^tungen ift äußerft niertroll für icbermann,

ber fidi' mit focialen unb politifd-ien fragen

bcfdiäfttgt, 5umal ba leibcr bei uns bic Kennt=

niffe barüber, mie cigentlidi unfere rtaats=

mafdMne fonftruiert

ift unb arbeitet, im
allgemeinen nur fcbr

fpärlid> unb mangcl=

baft rerbreitet finb.

>£s ift ein großes Der«

bienft bes Terfaffers,

baf5 er uns ein um=
faffenbesBilbronber

praFtifcben rerttial=

tung unferer f taats=

angelegcnbeitcn gibt,

unb baß er in ftau=

ncnsuicrter^^ülle uns

trcffliAe, toid^tige

iUinfc bietet, mic
burdieineäcitgemäßc

rcrjüngung unferer

Regierung ben

brobcnbcn tpirtfd^aft«

lid^en unb politifd^en

(5cfabrcii rorgebcugt

tpcrbenfann... llTan

fagtmoblniditjuricl,

meiin man nad> ber

£eftüre bes bodi=

bebcutenbcu IDerFcs

ausruft: fiättcn unr

mehr fold^c cinficbts=

rolle, praFtifd^e unb
eblc lltänner auf ben

ri*tigenpoften,bannftänbc es ni*tfofcblimm

um uns inDcutfdilanb, bann märe bieQ)uFutift

für uns nidit fo unbeilf*ttiangcr, unb in ber

(5egenu>art Fönntcn un5äbligc jfciben gelinbert,

füriterlidie rd^äben gemilbert tpcrbenl . . .

5*on jc^t ift bas i£"rf*cinen eines fold^cn

rorjüglid^cn ITcrFes als eine große politifdic

(Ibat'jU bcjcidnien, bic uns befreien unb

retten Faun aus ber rcrbängnisrollcn Pcr=

ftänbnislofigFcit, mit ber bisher fehr rielc aud)

in i>en oberen Kreifen ber focialen >£ntttncfc=

lung, bic n?ir burdMuad'en, acgenübcrftcbcn."

„5ic Berliner Heueftei't nactiridnett^';

„Praftif* mirFt bic gcrabCjU Flaffifd^c 5*il=

berung bes fdileppcnbcn (5cfdiäftsganges bei

i>cn Behörben."



2Ut53U0 ans bcv livUtt 6cr ptrcffc.

JUcttntfdn-ift für i-eutfcl^c i?crtmtc:

„lITaii maa über öa? "Buch urteilen, was man
will, ^as ift jcbenfalls uiibeftreitbar, ba^ es

im allgemeinen bcm ben!eni>en Sefer eine

^üüc von ^tnregunotcn bietet, bic frübcr ober

fpäter bem Staate wie bem ^eamtenftanbe

nur 5um Dorteil gereicben !önnen. IPer wie

IViaiiow in langer Pienftjeit bcftrebt gcuiefen

ift, nicbt nur feine pfltcbten fcbk\fit unb red^t

5u erfüllen, fonbcrn, barüber binausgeben!),

aucb eifrig mit fidi 5U Kate 3U gctien, u>te

cigentlidi "gearbeitet toerbcn müffc, um 'i>tn

großen fielen bes

Staatslebens am
beften geredet 3umer=
bcn, mcr feine 2Iugen

ror lllängcln unfcrer

Derumltungspraris
nidit abfiditlidi rer=

fd)Iiei5t, fonbcrn, rpo

irgcnb (Selegentieit

fi{ibietet,bas Seinige

reMi* ba3U beitrögt,

ben als notmenbig
erfannten Pcrbeffe=

rungen (Eingang 3U

rerfdhaffen, wivh in

jenem "Snä^c man-
6em 2üisfpruAe be=

gegnen, ron bem er

fagen fann: „Das ift

mir aus ber Seele

gcfprodien!"

(^ägiIid>cJlutt^^

fc^rtu; „... Das bcfte

ift, ba\j ber frobgc=

mute 3bealift ben

feinfinnigen u. flug=

rerftänbigen prafti=

fer in lllaffom nidit

crbrücft hat; er uici|5

ni6t nur 5U forbcrn,

fonbern audi bie 23e=

rcditigung feiner ,^orberungeu aus bcm £ebcn

heraus 5U begrünben. . . . mag man audi

biefe unb jene ^Einjelhciteu befämpfen, im

ganzen mirb man 'ixxb überrafAt fein ron

ber ^ülle gcfunbcr unb uicittragenber Kcform=
ibeen, bie bas i?udi umfdilieJ5t . .

."

prcuf.^ifdK 5dnir3cituita: „DasIDerf
hat bercdnigtcs iJluffehn erregt unb ift audi in

f ehrerfreifen uni> päbagogif*en (Tjeitfdiriften

5um (5cgenftanbe eingchenbcr i>efprediungcn

gcmad^t morben. (Es ift einmal ctmas anbercs

als mas fonft unfre aufs i\cale unb llTaterielle

gcriditete (^eit hervorbringt, es getjt ein er=

[]cbcnbcr ibealer<5ug bur* biefe 23ctraditungen

unb ber erfüllt uns mit 2?efriebigung, luenn

wir audi uidit allen (Einzelheiten beiftitnmen."

Verlag oon (Dtto Ciebmann, ßnlxn W. 35,

Bud;l)ontiIung für Hedjts^ unb StaatstoiJTenfdjaften.

C r?on ^Haffott),
(Set;. Segternngsrat

Jn^alt: Die ©efatiren ber §ufunff unb ttjre Be=

fämpfung. Heue JTlännet für bas neue3<it)tbunbert.

Die firjietiung ber erttjerbsarbeitcnbcnjugenb. WnU
fdiaftlidieSefornigcbanfcn. Hcform ber2lrmen= unb
Sdiußpflcge. DieUrbeiterfrage. Kffjrm ber ftaats»

Dertpaltung. J)ie öfonomifc^e Cage bes
Seamtenjlaiibes (neu!). (JEmpor

!

§tt>citc Uufla^e. cgj Sics bis 7Us Saufend.

^reis 2 Parh, elcg. gbb. 3 Qlark.

gu bcjietjcn burdj alle SucbbanMungcn, forote o*m
t)cr(agc (franfo gegen Cinfenbung bcs Setragcs).

3Tcu>;l?ovfcr rtaat«5,^citutta: „Von
allen uns bcfanntcn neueren irerfen in Bc=
5ug auf bie fociale (Entmicfelung Deutfdilanbs

fdieint uns feines ber eingchenbften 23caditung

aÜerlllenfdienfreunbc fo iinirbig unb in feinen

^lusführungen fo riditig unb treffenb unb
zeitgemäß 3U fein, tr>ic gerabe biefcs . . . Die

tiefburdiba*ten ^Infid^tcn unb uiotjlmeinenbcn

Jvatfd;iläge bes Derfaffers t^erbienen bas ein=

gehenbfte Stubiunr aller, bie es mit bem
Sdiicffale ihrer lllitmenfdien mohlmeinen. .

."

Krtt. 5rc55cncf 3ountat: „Das IDerf

mirb gegenmärtig ron
beinahe ber gefamten
inlänbifdicn preffc

cingehenb befprodien

unb ron feiner Seite

nodi ift fein großer

IPert beftritteu mor=

ben. €ine glühcnbe

Paterlanbsücbe be=

geiftcrt ben Derfaffer,
eine rcidic Erfahrung
fteht ihm 3ur Seite.

Seinen oft geiftrolI5n

(Sebanfen rcrmag er

einen glürfliduMt unb
pacfenben 2lusbrucf

3U rerleihcn. Wir
fönnen nur allen, bie

in bcm 5meifelIos

unditigftcn Problem
ber (Segenmart, ber

focialen ^frage, fidj

ein Urteil 3U rer=

fdiaffen beftrebt finb,

bas 2lnfdiaffcn bcs

3udies,basbteglän=

3enben (Eigenf6aftcn

bes Perfaffers 3eigt,

aufs iDärmfte art=

raten. ..."

„3riicoIo0ifdKr
srittci*atuvt>crid»t'' : „ . . . lllöge fi* jeber ron
ben ans allfeitiger (Erfahrung eines bewähr^

ten hol|en Beamten gefd^öpften praftifdjcn

Heformrorfd^lägen über3eugen. Das herpor--

ragenbe Buch fei bringenb empfohlen."

iicvlincv «Tageblatt : „ . . . Konfcrratip

in bes IPortes bcftcm Sinne, ift bas Budi eben

fd^on beshalb mcit entfernt baron, in einem

engher3igen, partciifdien Sinne „rcaftioniiren"

(Sebanfen Haum 3U geben. 3m (Gegenteil.

Der Derf. rerrät auf jeber Seite burdi Sie Un-

bcfangenheit feiner (Sefamtauffaffung unferer

ftaatsreditli*en, ipirtfdiaftlid^cn unb focial=

politifdien Dertjältniffe beutlidi acnua, 'bci^

er 3U ben rücfmärts gemenbetcn proplietcn

nidit aehört unb nid>t aehören null . .

."



^f0rm
o^er

^-

Von

€. von 21taffott),

(Schcimer Hcgicrungsrat,

ITlitglicb öcr 3'"cr"'"'<""i'f" Kommiffion für f diußpflcgC/ Corfigenber bcs ilcntralpotflanbes

bcutfdict JUbcitetfoIonien u. f. a>.

5**i bis 7^ Sattfcn^.

^cvlUt 1(895.

Per lag pon (Dtto £tcbniann,

Budjlianblung für i\ccbt5= unb StaatstDiffcnfcbaftctt.

W. CügotuüraBc



Zilie Hcdjte, einfcblie^Iidj bcs Überfc^ungsredjts, rorbebaltcti.



(Scfamtrcforni, nid;t €in3cIrcfotmen !

m
a9y,^!^cnn imfere (£ittuncfchmg fortfdircttct voxe bisher, [o bxdbt bcr

(5wfunft bc5 Datcrianbes bic [ociale Bcüolution.

Xiad] mcnfd^Ud^cr 'Bexedinung voext>en wir, (Sctoalt qcQcn (5ewa.lt

gc]ci^t, bicfc Kcüoliition befiegen.

(£5 i[t aber nid^t 311 r>enneiben, ba^ bcr mit ben Dernid'jtungs^

mittein ber Hewseit geführte Kampf bcr einen ^älftc unfercs vociiv=

pflid]tig=tt-'affcngcübtcn Poifcs gegen bie anbcrc Ströme r>on Bhit 5um

0pfer forbert, ba^ (5erftörimg imb ilrümmer ihn begleiten, imb es

fteljt 311 befürditcn, ba^, wenn ber Sieg erftritten, audi Seutfdilanbs Blüte

iinb lX>obIftanb ncrnid]tet, feine IDiberftanbsfraft gegen ben äußeren

5einb geläl^mt, nielleidit gebrod^en ift.

Zlidit burdj (Einselmittel, fonbern nur burdi eine (Sefamtreform

auf ftaatlidiem imb focialem (Sebiet, bie ir>ir ohne Räubern in Eingriff

neljmen unb energifd^ burd^füliren , fönnen inir ber (Sefabr begegnen.

T>ex Derfaffcr I:jat es gewagt, bas Syftem eines foldien reformatorifd]en

Porgebens unb bie 2lrt nnti XPeife feiner Durd^fübrimg in bicfem Budie

bar3ulegen, weil ber großen 21Tcbr3abl ber ba3u glcid'» unb bcffer 'Be--

fäbigten in bem gebafteten ^eben ber (ßegenwart bie <5eit feljlt, unb

in IJtnbetradit ber (Sefabr bes Paterlanbes feine Hü«ifid>t gelten barf.

IPer eine 5ß"crsbrunft ausbred]en fiebt, ift »erpflid'jtet, 5ßuer 3U rufen,

wenn aud] ber entfteijenbe £ärm rielen unliebfam ift.

Der Perfaffer r»ertritt !eine partei, er rebet nur in feincnt eigenen

Hamen. *£ine 2trbeits3cit von mehr als 30 3abren auf i>en mannig=

fad^ften (Sebieten ber Sdiu^pflege, üerbunben mit einer angeftrcngten

amtlid^en dbätigfeit, bauon \^ 3abre als Canbrat fowie 8 3abre als

Dirigent iwexcx Hegierungsabteilungcn unb Pertreter bes präfibenten,

hat ib^m nid'jt nur 5U einem (£iitblicf in bie mannigfad^ften <5weige bes

öffentlid^en imb focialen ^Zebens fonbern audi ba3U perbolfetx , bie

Cl^eoricn, tienen ex anl^ing, t>en tl^atfädilidien Perbältniffen entfpred^enb

3u mobtfi3ieren. Diefes 0pfer 3U bringen, ZlTenfd'jcn unb Dinge 3U
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Ttctimen rote ftc tüirflidi finb, bcr <5ufunft md|t mit ben 2tugcn ber

eigenen lüünfd^e unb Heilungen, [onbern fo entgegen 5U blirfen, wie

fie fidi aus ^en tl^atfäd^Iidien Perbältniffen ber (5egentt->art entroicfeln

muß, bas lernt fid] I:jart unb [d]roer, rmb ba nur voenigc ftdi [ou^eit

binburduingen, [0 fonnte ber Perfaffer erruarten, ha^ [eine ^lusfübrimgen

üielfad'icm IDiberl'prudi begegnen u?ürbcn.

Das ift nid]t in bem ITia^e gefd]et)en, roic er aimabnt. ^m (Segen=

teil roar bas Urteil ber preffe ein faft ausnalimslos loobltpollenbes, unb

Sabireidtc ^ufduiften aus allen Kreifen ber BcDÖlfcrung braditen ibm

u>arme IDorte ber 2Incrfennung. Süv bie ibm bcfimbete freunblid^e

(Sefinnung fprid]t er an biefer Stelle [einen ber^Iidien Dant aus, '!:)a er

auf bie 53eanttDortung int einseinen ebcnfo Dersid^ten mu§tc, toie es ibm

unntöglid] ift, auf bie in ben Zaescnfionett cntbaltenen IJIusftellungen

nätjer einsugetien. Xlnx ben einen £inu)anb, [eine Heformüorfd^Iäge

feinten ju [pät, fattn er nid]t ununberlegt laffen. ITtn ber Sociab

bemofratie ben ^usug aus ber 2trbciterjugcnb unb bcn Sd^aren ber

verlorenen unb oerfommenen fififtensen ab3u[d)neiben, um ber Cocferung

bes feften Kitts unferer 2trntee burd) Perntebrung ber Stellen für civ>ib

r)er[orgungsbered]tigte Unteroffisicre uorsubeugen, um unferer ^ir)iloer=

rcaltung neue 3^pwl[e 5U geben, basu finb nid]t lange 3abre erforber»

lid"!, unb gebt man auf biefen Bauptgebietcn energi[d] vov, [0 erreid^t

man toeitigftens fo uiel, ba^ bie afute (Sefabr befeitigt unb ^eit für bie

übrigen Heformen geroonnen voixb.

2tn biefer Überjeugung bält ber Derfaffer audi nod] beute feft, u>o

er, nad^bem bie erfte, int Honember \S^^ crfd]ienene, 2luflage »ergriffen

ift, eine 3n?eite ber (Dffentlid^feit übergiebt, unb sroar, einem iljm vielfadi,

aiidi von feiten feines Derlegers ausgebrücften tOunfd-je ent[pred)enb,

in einer 5ornt, bie geeignet ift, bas Sudi aud) bem llTinber»

bentittelten jugänglid^ 5U mad^en unb baburd^ feinen 3TtIj<i^t ^Tt weitere

Kreife ju tragen. llTußte er, um biefes ^iel 3U errcidien, roiewol^l fd^on

bei ber erften 2luflage nur eine fpärlid]e ^tusvoabl aus ben ber Heform

bebürftigen <Sebieten burd] bie Haumperljältniffe nerftattet u>ar, in ber

5u?eiten nodi mand]es fortlaffen, voas er gern roieberbolt I^ätte, fo ftellt

fid] bennod] bas ^ud] tro^ feiner äußerlid] tjerminbertcn 5orm intjalt=

lidi als bas gleidje bar, ja es fonnte nod) burdi ein Kapitel: „Die öfo =

nomifdie £age bes ^eamtenftanbes" uermel^rt werben.

Darf fidi ber Perfaffer banad] mit ber fjoffnung tragen, ba^

feine ^Irbeit u)ieberum eine freunblid]e 2lufiiabme finben rcirb, fo geben

feine IDüufd^e fcl|r oiel roeiter. Hidit um 2tnerfennung ober £ob voav

unb ift es ibm 5U tbun; nein er möd]te 2lüe, in bercn 23ruft ein beut«

[d]es ^er3 nod] fd^Iägt, ntit ber Überscugung burd]bringen, ba% wir bie

fjänbe itid^t länger in ben Sdioß legen bürfen, ba% es gilt, unfere ganse

Kraft ein3u[e^en, um bie (ßreuci bes [ocialen Bürgcrfrieges r>on bem
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Daterlanbo absmoon^on, ba^ i^or Kampf aber nur mit ben

IP äffen bes (Seift es 511 fübven ift, imb baß ixm in imfercr ^cit

nicbt x^on oben allein, weber von beut grünen <Iifd-;e, an bem bic cr=

natmte, nod] von bem, ben luir als „t>cn Cifcb bes iiaufes" ju bescid^nen

pflegen, i;nb an bem bie eruxibltc Bureaufratie arbeitet, bie Kettung er=

nHtrten bürfen, baß es iMebnebr jebes (Sinselnen pflidH ift, ^>cn Sduiben,

bie am IMavf bes Caubcs freffen, nad-jjugeben uub auf ibre ^Ilbbülfe 3U

ftnnen unb ju bringen. <5u fold^er Arbeit foU bicfes Budi 21nrcgung

unb ^tnlebnimg bieten. Wo bie Keformoorfdaläge, bie es entbält, bas

2^iditige treffen, i)a begttüge man ftd] nid^t bautit, ibnen 5U5uftimmen,

fonbem man arbeite unb fdiaffe, t)a% fte »erwirfIid>t werben; roeiß man

aber Befferes an ibre Stelle ju fe^en, \o bleibe man ber Hot bes

Daterlanbes gegenüber erft red-;t nid-;t untKitig.

IPir baben \870 bie lOiebergeburt bes Heid-jes ntit Strönten i>on

Blut erfämpft, beute gilt es, burdi geiftigen Kampf neues Blutoergie^en

3u bemmen, bie Pcrföbnung ber (Segenfä^e int eigenen Dolfe berbeiju^

fübren. Tcid^ts, abfolut nidits, binbert uns, bcn Weg ber i^eform 3U

befdireiten, als unfere eigene 3nboIen5. Soll bie (Sefdndite einft biefes

Urteil über uns fällen? Soll auf Deutfdilanb ber alte 5Iudi Ijaften

bleiben, ba% es bie eigene (Sröge nid^t 5U ertragen vermag, ba^ es,

u?enn ber Kampf ntit bem äu^crett 5<?inbe beenbet ift, int intieren Streite

bas eigene Blut t?ergie§enb, fid] 5ur (Dbnmadit r»er5ebrt? Soll wie auf

bie Blüte bes alten auf eine furje i^errlid-jfeit bes neuett Keid-;es eine

lange <5eit ber Crauer unb ber ürümitter folgen?

Da fei (Sott r>or! lXod>, haben mix, wenn wir fie gebraiid^en

wollen, bie Kraft, ber (Sefabr 5U begegnen. VO'xv bürfen bes Dolfes

v>on \870 nidit nergeffcn, wir foUen beffen eingeben! feitt, ba^ 3U biefes

Polfes Söbnen aud] biejcnigen 3äblen, bic beute auf 3rrwegen ben

XImftur3 planen, wir haben, fo lange es ttod"; attbere als bie ilTittel unb

IPege ber (Sewalt giebt, 5^^*^^" 5^1 erftreben im eigenen Polf.

2tber oh^e Kantpf fein Sieg, oljne Sieg fein triebe. IMebv ober

minber feben wir 2lü.e bie <5ufuitft als eine ernfte an. IPoUen wir

tbatenlos abvoavten was fie uns bringen wirb? 3ft bas würbig, ift es

beutfd», ijci^t bas bie «Erinnerung bod^baltcn an bes Paterlanbes größte

Cage, beren Zö'iähxiqe ^iibelfexev wir je^t begeben? Hein bcraus aus

bem bebaglid^en (Senußleben, bem gebanfenlofen Eraierbsfireben nadi

(Sütern, weld^e bic ^ufunft itur 3U balb 3ertrümmem fann, fort mit

ber tI>atenlofen 2ipath\e, ber blaffen S^^^d->t vov einet „unt)cilfdm->angercn"

<5ufiinft, I-jinciit in ben (Sciftesfantpf, unt nnfererfeits ber 5wf""tt ibre

Babnen »orsufd^reibcn: bas foÜ unb muß unfer aller Cofung fein.

SnvAt, 2Ipatbie, peffimisntus ftnb, (Sott fei Danf, nid^t bic (Se=

füblc, von benen uttferc beutfd^c Jugenb befcelt ift. Otjre (Scbanfen

weilen bereits in ibrem, beut 3aian3igften 3<il^i^I^«"^ßi^t/ f^^ ^^'^^ ^^"^^
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bunfcle, trübe (^ufunft bcs Paterlanbes vox fid> \ehcn-, rticbt ber Hadit,

fonbcrn bem Sid^itc eilt fte entgegen; ber toirti'd^aftlid'ie 3"teref|enfantff

unx 21Tein iinb Dein u.->iberftrebt ibrent Sinn, ber 3beale unb böbere §\eU

nod^ nid-;t aufgegeben bat. Zlu^- ber S<^\t geboren, ftebt fie bem focialen

(5ebanfen nabe, aber in ibren (Sefüblen für 5reibeit unb Eigenart cben--

fo fent tien ürämnen ber Socialbemofratie, roeldic fidi in einer allge=

meinen ^toangsanftalt r>era'>irflid^en foUen. i)ie 21ufnabme, roeld^e in=

fonberbeit bie ftubentifd^e 3ugenb ber erften 21uflage biefes Budies Ijat

511 ücil rrerben laffen, ift bem Perfaffer ein llnterpfanb für ibr emftes

unb ntutiges Streben unb bamit für bie (^ufwi^ft bes Paterlanbes. Sollte

fie feinen (Sebanfen aud^ nod) femerbin ibre 2lufmerffamfeit fd^enfen,

um fie r>or allem in eigener ^Irbeit a^citcr 5U entroicfeln, fo rodre bas

ber reid^fte ^ohn, ber ibnt ir>erben fönnte.

ZXid]t aber nur bie 3ugenb allein beu^egt ber fociale <5et>anfe,

überaE in immer a-^eitere Krcife bringt er ein, nur bie gefe^gcbenben

5aftoren ftcben ibm, milbe ausgebrüdt, apatbifd^ gegenüber. Von einer

focialpolitifd^en ^Iction Iie§ bie Regierung in jüngfter Pergangenl:>eit

!ainn ctuxif rerlauten, unb ber Hcid-;5tag glänste ber 2^egel nad^ burd';

i3efd^Iu]ßiutfäbigfeit, bagegen ftrömtc bie illajorität aus allen aud"; ben

femften (Sauen in bellen Raufen bcrbei, als es galt, im greEften

IX'^iberfprud-; 5U i'cn übereinftintmenben (Sefüblen bes beutfd^en Polfes

imb ber 2ncbr5abl ber eigenen IPäbler, fonüt nid^t als Vertreter ber

ilotion im u^abren Sinne, fonbem in autofratifd-jer Selbftüberl:jebung,

beut greifen Begrünber bcs Heid^es, bem Sd^öpfer t'es beutfdien Paria»

mcnts, bie Sbrung 5U r>erfagen. Das xcax alfo ein S'^^^, f^^ ^^^

man ®pfer bringen fonnte, wie man audi ^cit fanb, ben 5ßierIid->= unb

5eftlid-;feiten 5ur Eröffnung bes ilorboftfeefanals in einer in ben Si^=

ungen b. b. bei ber ^trbeit für Paterlaitb unb Polf feiten erreid^ten

^abl bcijutDobnen.

5tt>ar bat ber Heid-jstag fid^ gea->eigert, ber i^egierung auf bem
IPege ber na«ften i^epreffton (SefoIgfd->aft ju leiften; follte er aber

glauben, bie fociale 5rage burd^ u^irtfd^aftlid^e JlTagnal^men eliminieren

ober gar im Bunbe mit ber Sureaufratie biurd^ (5ua>arten ausljungcm

5u !ötmen, fo luäre bas ein fd^aerer 3rrtum. Denn bas eirte ift ebenfo

unntöglid-) xx>ic bas anbere, itidit unt bie Srotfrage attein fonbem um
febr riel mebr banbelt es f\d], unb mag man aud> bie Cöfung immer

aufs neue vertagen, einmal muß fie bod] erfolgen, unb je länger man
fie auffdiiebt, befto fd^tpieriger »irb fte. fine ^^it bie il^ren 2Iufgaben

nid^t geredn roirb, fällt in fid"» felbft sufammen. (Sefäbrlid^er als bie

(Sefabr, bie von unten brobt, ift biejenige, bie uns aus ber S^x^et^unQ

innerbalb ber ftaatserbaltenben Parteien erwäd-ift. v£ine jebe (ßegen=

u^art bat int Sd^oge ibrer (5u!unft (Sefabren »erborgen, r>or ber nur

2\efornten jur redeten (5cit fte 5U retten cermögen. Drobt uns bie
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focialc 2\ci>oliirioTi, fo fötiucn, ^a^ ift meine feifcnfcfte Übcrsou^una, unr

fxc noch, vereiteln, u>cnn vviv 111x5 5111- 2\eforin ent|d>Uc§cu. ^Ibcr basu,

um liefen fiitfd'jluß 511 faffcii utit' ibtt mit oianscr Kraft 3ur dbat loer^cn

511 laffcii, rcidn nüdncrno Pcrftanbof'Cru-'äauna lüdn auf. 211 it öcm
fjcrscn mü[)cn u?tr an bic J^eform acbcn, mit einem ßcr5cn,

bas u^ebcr an [einem Dolf nodi an [einem (Sott perjixunfelt, bas int

cSeaenteil burduilübt von beißer Ciebe 5U ini[erem Dolf r>olI mutiaen

(ßottüertrauens [tdi aufrafft auf ber ^Ipatbie, fidi loslöft au5 bcn

23anben bef egciftifd-jen ^llaterialifmus imb tbatenfreubtg ber ,5ufunft

entgecjenfd^lägt in ojifermutiijer IMnaabe für Kaifer unb 2\eid], für ^ürft

unb Paterlanb!

Potsdam, im Scjitcmbcr \895.
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>£r[t 5 Kapitel.

Die (ßcfabvcn bcv githinft iitt^ xijvc ^cUim^}xiixQ,

^em (5e[chtdit5for[d^cr in [pätcrcr <5cit ^rler^e^, ircnn er [eine SIi«fe

auf Deutfdilanb lenft, bie legten brci 3«^ili^5clinte bcs neiutsebnten 3abr=

bunbcrts als eine nxerfuiürbicje ja faft iinerflärlid'je periobe erfd'jeincn.

3m 3<J^i-'^ \870 erbebt [id'; ^(Ilbeuti'd-jlanb in geuMltigcr Kraft, ipirft

in cinent Siegesanftnrm obnegleid'jen ben ^rbfeinb nieber, nintnxt ben

iSallifd^en Kaifer, uield^jer ad-jtjobn ^ahxe lang bie (5e[d";iife Europas

511 beftintnten rpußte, [antt [einem f^eere gefangen, finbet in ber Kantpfes^

rerbrüberiing bie rerlorene £inlieit aneber unb erringt gleid'jseitig bie

Dormad^tfteEung innerbalb ber ciüilifxerten IDelt. (£5 folgt eine lange

5rieben55eit. S^'''^^ 1""^ "^'^"^'^ ^^"^ "'^'^'^ f^l'^ ^^^ gefanite ivaffenfäbige

3ugenb unter großen 0pfenx ivn ^Irbeitsfräften nnb (Selb eingeftellt

loerben in ba~ Beer, um ben ^i'i*-'*^*-'" S^i roabren; aber er anrb bodi

erbalten, er bleibt ungeftört, unb Deut[d";Ianb geunnnt bamit bie 5<^it,

[eine u?iebererlangte ^Eiitbeit 5U feften unb 5U vertiefen. T>as> gelingt in

tDunberfamcr XDeife. Von ber (£intjcit bes Hcid^es mit [einem erblid^cn

Kai[ertum toill niemanb mebr Ia[[en, xmb aud"» bie Teilung ber (5eu?alten

i[t eine glü«ilidu\ X>a5 5taatenbau5, ber ^unbofrat, i[t vom (Seifte ber

(£mntütigfeit be[eelt, bie (5ro^mad^t5[ud;t ber ^Hitteb, ber (Eigenftnn ber

Kleinftaaten [d-;eint auf i>cn 5d-;lad^tfelbern ^ranfreid^s begraben. X>em

KÖnigIid-;en 5^I^I>'rm in bem ftegreid^en Kriege, ber im ad^ten 3<^ht--

jebnt [eines Cebens t>en Corbeerfranj umxranbeht burfte in bie Kai[er=

frone, [d^enft (Sott nod^ fiebsebn ^ahvc ber f^err[d^aft. Dor biefem

patriardien auf bem (Ebrone, ber bie auf t£rfabrimg faft eines ^ai(C'

bunberts rourjelttbe ^eftigfeit unb IBefonnenbeit mit ber Jlülbe bes (Srei[e5

5U paaxen roeiß, ber tro^ ber ^ahxe Caft eine gebietenbe (^rfd^einung

bleibt, beugen fid] bie 5ürften, voie ibm als einem geliebten Pater bas

Polf sujaud^jt, roenn [ein 2tntli^ täglid» 5ur beftimntten Stunbe milbe

ITlafiott), Hcfotm ober KepoTution ! 2. 2lufl. 1
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imb frcimMtdi ^on SdMron fidi joioit, bic |omc5 :?tnbIi>iof' barrcn. Unb

als ^cr „alte Katfcr" xvic ein ednor r>cl^ unb i>n-rfd"!or, ein Dater unb

ein vllu-ift [einen (5eift jiirücfgiebt in (Sottes ixinb, rulna intb frieblidi,

obne 5iirdit luib (Sraiien, roni Totenbette aus nodi benx fnfel für bie

<5ufunft ratenb, bis junt legten ^lteni5uge feine .^eit finbenb, nüibe 5U

fein in ber Sorge für STattb unb Polf, als ibnt bann nadi einbunbcrt

(lagen ber Ivlbenfobn, ber X)euti'd-; lanbs Sd-'ladnen gefd^lagen nnb

X)eutfd-;lanbs i>u-5 erobert batte, nad-;folgt in bas tSrab, ba eilen bie 5ürften

Deutfd-jlanbs berbei unb fdiaren fid-) unx ben jugenblid^en »Erben, als er

5unt erftennxale als Kaifer rebet ron ber V^öhe ^cs ^Lbvoncs 511 bes

Polfes Derhretem. üreu fteben bie 5iirften 5U Kaifer imb i^eidi, nnb

nid^t Kaifer unb Heid'; allein, fonbem and"» bas beutfd^c Polf lol>nt

foldx" üreue ben dürften. i>as Perlangeti nad"; Einbeit bat fein (Senüge

gefxntben, ber üraunt i^on ^Uadu unb i>u-rlid';feit bes Heidu^s feine >£r=

füÜung. daneben unrb aud^ bcnt Stannnesbcrrußtfein unb r>einxatsgefübl

fein beutfduu- Eigenart allezeit teures Hcd^t, unb es finbet ^lusbrucf unb

r>erför^vn-ung in ber 5elbftänbigfeit bcs beutfdyn Staaten» unb 5ürften=

tunts innerbalb bes Heid^es, ja biefe Selbftiinbigfeit btcnt 5ur Sdiu^i^ebr

gegen ben reivluttonslüfterncn Centralisnius bes Dentagögentiuns, u?eld^es

fid-; bie J3anb reidu über bie (Srenjen ber ilationen binaus. ^lud^ bie

llnitarier erfenncn bas an lutb fteben baron ah, ntebr Einbeit ju forbern

als unr baben, tro^ bavcrifd'jer luib amrttembergifd^er iAeferoatredite.

^lUgeniein ift bie llber^eugung jum Durd^brud'; ge!onxnxen, <:>a% für

beutfd'ie Perbältniffe bie rid'jtige Staatsform in beut genxiijgigten Konftitu»

tionalisnxus gefunben ift, bentjufolge bie Krone nid^t nur berrfd^t, fonbern

audi rernxiltet, aber befd'jränft burd^ bie Hcd^te ber Polfsrertretimg,

u^eldu" neuen (Sefe^en bie f5iiÜ^"^'"wng 5U geben hai, bei ber 5^^Üftcllung

bes Staatsbausbaltes cntfdunbenb ntitu?irft imb befugt ift, über bie Per=

lualtung J^ed'jenfd^aft 5U forbem unb Befdiioerben unb IPünid^e bes

€anbc=- 5ur Sprad^e 5U bringen.

X)iefe Staatsfornt bat aber aud-> bie ebenxaligett ^Ibfolutiften fid^

5u 5rcunben geu^onnen. Sie finb ir>eit bauon , entfernt, bie Ked^tc,

ix?eldv bie Derfaffintg geaxibrt, aufgeben ju u.">ollen. Sie baben einge=

feben, ba^ unfere Kulturrerbaltniffe 511 rielfeitig finb, als bag ber >£in5el=

vo'iüe bc5 ilTonardicn fte burdibrtngen fann, luib bag I^lbfolutisntus in

unferen üagen nid^ts anberes bebeutet als ununtfdnänfte ix^rrfduift ber

i^ureaufratie. So bat fidi ber gemäßigte. Konftitutionalisnxus als bie ge=

eignete Staatsfonn feft eingelebt im i^eid"; xrie iix betx Einselftaaten jxx

beiberfeitiger ,5nfx-iebenbeit ber Krone xi-'ie bes Dolfes. Keinenx iv>n beiben

fonxnxt es, fo oft and] ^lleitxungsbifferenjen über einzelne cSefe^e ober

ilTa^nabnxeix era^ad^fen, in ben Sinn, an ^^cn uerfaffxtngsnxäBigen (Srunb=

lagetx ju rütteln. Selbft bie Socialbenxofratie bilbet bier feine Iltusnabnxe,

ba fxe iwav \:fcn beftebenben Staat negiert, beixnod^ aber feine IJlntx'ägc
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auf ^Ibänbcntncit ^cr acitcnbcn I>crfa[fimacn ftcllt, inclmcbr jiinädift ab'

voavtcn unll, ^aß ^io boftclioti^oii CDrbmmoicii [tdi, wie fic alaubt, aus ficb

fclbft bcrauf auflöfoii. lV>obin mati blicft, borrld^t tu ^cutfd^Ianb auf

polittfdvui (Scbictc ein 5rto^o, xxnc ihn unfcr 3abrlnmt<ort faunt gcfaunt

bat, unb ba uns gegen cittcn Eingriff von an^cn lutfcr fainpfbcrcito? Beer

unb bic i^ünbuiffc mit (Öftorrctdi unb Jtalicn l'dni^cn, fo [olltc man
glauben, ir^ir rorlobton golbene 'Laac unb [onnten uns im (Slücfe, w'xv

[teilten uns bar als ein 53tlb ber Kraft unb (Sefiutbbeit.

Unb ber i5ei'dnd-;tsfori\-ber HH^^>-"i"er ilage, ber von 1870 an bie

leioten ^aln-ichntc i^cs jabrbunberts verfolgt, unirbe meinen, bas alles

fei eine burduaus normale £ntuncfelung, ein naturgemäßes probuft ber

r>ergangenbeit. Denn feiten bat uvbl eine Nation eine foldv ^üUe von

Kraft imb (öefunbbeit bargetban wie bamals bie beutfdv. Vom greifen

Bunbesfelbberrn an bis sunt jüngften Solbaten basfelbe 21Ia§ ber Ceiftung

unb pflidtterfüllung. ^wr^^tlofe ilapferfeit, rafd^er vEntfdilug, geniales

planen xmb bod"; füble ^efonnenbeit, bebarrlid'jes Verfolgen ber geftedten

,5tele, llnterorbnung bes eigenen IDillens unter bie oberfte Ceitxmg unb

ir>ieberunt felbftänbige ^tusfübrimg ber von biofer erteilten ^Inuvifungen:

barin u^etteifem bie l'jeerfübrer lutb (Seneräle, gauj gleid'; ob fürftlid^er,

abligcr unb bürgerlid'jer ^Ibfunft. Unb bas (Sleid^e gilt von bcn Untere

fübrern; folbatifd-jer (5eborfant xmb felbftänbiges, benfenbes Banbeln be=

sengen, wie ftarf ber (Seift ber ©rbnung unb bes (ßeborfants xmb ^a^

er tro^bem (Seift unb nid^t illed^nisutus ift. Das pflanjt [id\ fort Bis

in bie Heiben ber Jllannfdxiften, xpeldv in ber Sdilad'jt ben 5übrern in

<:>cn Cob folgen, auf ben iluirfdien mit ^tufbietxmg ber äugerften Kraft

bas geftecfte <5iel red-jtjeitig erreid-;en, ben patrouiIIett=, poften= xinb 3luf=

fläruitgsbienft mit 3"telligen5 r»erfeben unb über ^ITangel xmb (£nt=

bebrungen. Kälte xtnb Häffe feine Klage erbeben. Unb bas alles ein

Polfsbeer rrie feines je sxiror, alle Stäube, ^ilbxuig xmb Unbilbxtng,

Heid-jtxun xmb ^Irntut Sdntiter an Sd'iulter, jeber ben anbcxn ftü^cnb,

Kraft xmb (Seift einanber förbernb. Daneben ums bem Kriege nodi

fonft aitgebört, Kranfejipt^ege, poft, Üelegrapbie xntb bie xt^eiteren Vcv^

xr^altxxngsjxxieige r>onx gleidu^n (Seifte xxne bas fjeer befeelt, xmermüblid^

für basfelbe forgenb xmb fd-jaffeixb. ^ludi bier ^Infj^annung ber legten

Kraft, ^txxfopferxxng ber (Sefxmbboit int Dienfte bes Paterlanbes, mandi

ftilles £rlö|d-;en infolge r>on Uberanftrengxmg, eine IMngabe bes Cebens,

bie um fo größer baftebt, u>eil fie ber Corbeer nid"|t frönt. IPeiter: bas

Polf babeim, mutig lutb begeiftert als bie (Sefabr brobt, überuxiltigt

von ber 5i^eube bes Sieges xmb bod^; nid->t beut Übermut xvrfallenb als

Cag auf üag bie Botfdiaft bringt r>on geuionnenen Sdilad^ten, gebulbig

im 2tusbarren, als ber ;$einb neue ix-ere ruftet unb beut Kriege lange

,5eit fein 'S:nbc xrinft, xmerntüblid'; int Perbinben, ixnlen, Cinbern ber

XDunben, in ber ^rleiditerxxng ber !faften, u-'eldv bas 5emfetn bes

1*



X)ie (Srunbftimnuiuo, imferev (Tage.

i£rnäln-cr5 bcii Seinen auferlegt, bas gcfantte Volt bes Becres umrbtg, bas

ans il^nt aeboren tft. IVas ll^unber, vocun [old^e Kraft iinb Cugcnb,

foldic €tnmüttgfeit in Bingabe itnb opferfrcubigcr pfiiditcrfüEung aud>

im ^rieben, ber bent Kriege folgt, nad"; bergeftellter äußerer €inbeit,

nad"! XDieberaiifrid-jtnng bes Keid-je^ berrlidv 5rüd-;te jeitigt für bas

innere £ebcn, für bei: IPobIftanb ber Station

!

3[t bent alfo? Stebt es fo ntit uns? 5inb lüir gefunb, fräftig

unb jufrieben? iiaben wiv bas ^etrußtfein biefer Kraft, erfreuen rpir

uns einer aus [old'jer Dergangenbeit gefegneten (Segentoort unb fd>auen

unr boffinutgsrcid'! ber (5wfi»ift entgegen, u?eld-;e biefe (Segenwart gebiert?

jft benx alfo? lV*er antu^ortet auf biefe ;$rage ntif einem freubigen

Zso.? Wenn man bie Leitungen unferer ^lage, bie gefantte Citteratur

an ^rofdnxren unb XUerfen überbli^Jt, fo mu§ man int (Segenfa^ 5U ticn

^olgerimgen, bie voxx aus ber Porgefd^id^te jiebcn ntöd^ten, fonftatieren,

toic gan5 D eutfd^Ianb bas (5efübl burdjsittert, t>a% es nid^t »oru?ärts

ntit uns acht, fonbern rü>JrDärts, ba% xviv uns auf abfteigenber Cinic bc=

finben, ba% uns in unferen Cagcn nid^t bell bie Sonne fd-jeint unb (:)a^

bie (5u!unft uns brobt ntit böfen, unbeilüoUen IPettern. £in allgemeines

llnbebagen, ein Xlligtnut, eine, jebroebes energifd^es Dorrüärtsftreben

läbmenbe, faffungslofe ^Ipatbie bat pla^ gegriffen unb eitie tiefe, tiefe

llnjufriebenbeit bat fid"; aller Sdnd-;ten ber 53erölferung bemäd^tigt.

Dabei feblen alle ftd^tbaren (Srünbe für biefe »Srfd'jeinuTtg. (Semiß,

bie ipirtfdiaftlidie Cagc ift nidit günftig, l^anbel unb (5cwcxbe finben

ibrc Hed^nung fd^Ied^t, Canbunrtfdutft xntb Jnanba'erf ringen fdm^er um
ibre <£nften5, ber gefamte i3eamtenftanb befinbet fid] in gebrüdten Per=

bältniffen, rceil feine Bezüge ben Bebürfniffen ber (Segenn^art nid]t mcljr

entfprcd-jen unb bie 5i"«-W5l<i9<^ ^uf ^'^^i binaus feine f^offnung auf

^efferung geftattet. 2^lber bas alles reid'jt bod"; nid^t aus, unt bie aU.=

gemeine llnsufriebenbeit, bas Xlliigbebagen, bie Boffnungslofigfcit, bie

i3angigfeit, u^eld^je unbefannten (5efabren entgegeitfd"!aubert, 5U begrünben.

lüir babcn boi] fd^on fdwerere, piel fdm">erere Reiten burd^lebt, unb

unfer Xllut, bas (Scfübl ber dbatfraft, ber fefte £ntfdilu§, bas Sdwere,

tt^ie es brobett unb fomnten ntöge, ju überunnben, ift nid^t gefunfen.

Dagegen beute überall 21TutIofig!eit, 3itbolen5, Z!lusfpannen gegen»

über böberen ^i^I^'i- ^^^ fi"^ ßj^f^llafft, auf unfer gefamtes (ßeiftes»

imb (Sentütsleben bat fid-> ein 21TebItaii gelegt, ron bent wir uns nid^t

uneber frei ntad-;en föntteit. Der Polfsgeift als (Sanses ftrebt nid-;t mebr

portDärts, unb deshalb ift er aud-; nid^t mebr int ftanbc, fübrenbc (Seifter

berrtorjubringen. Uberall unter beit Staatsmännern, parlantentariern,

auf bent (Sebiete ber IPiffenfdutft unb ber Kunft, uttter ben Did^tern

unb Sd^riftftellerit u.
f.

it\ u.
f.

vo. ftebt bie (Segenn?art rceit jurücf binter

ber Dergangenbeit. IPir baben feine feften (5iele tmb feine 21Tänner,

bie uns foL"ben fielen entgegenfübren.



niut' un^ Hatlofigfeit bie rorbotiMi bcr HcDoIution.

,3tcIIo5 treiben w'iv babui. IV'iv leben unfcr nationalem tcbcn von

Ijeute auf ntorgen, unr warten ^er ^iifunft, bic ba fonmten foU, aber lüir

erwarten nicbts von ibr. IPir uxirten nrns fie luts brinaon wirb, aber nnr

abnen int voraus, '^a]^ C5 niditm autem [ein wirb. Vox allent finb wir weit

i>avon etitfernt, unfcrerfeitf bie ^wfwnft beftimnten, it^r bie ^al^nen i->or=

fdireiben, (Sefcbid-jte niad-;cn in iv ollen. IPir baben bie «Cebre bes

2nand";eftertuni5 von beni laissez faire, laissez aller, non beni freien Spiel

bcr Kräfte auf unfer gefanites nationales, ftaatlid^es unb öffentlidies £chcn

übertragen. ^Iber ber e^weifel befd^leid^t uns innncr niebr, oh bies Der»

fabren bas rid-;tige ift, ob es für luifere ,5*-'tt paßt. lU'ir nxüffen uns,

xoenn wir nad^benfen, flar barüber werben, bai^ es faum eine periobc

gegeben bat, bie fo tief in alle Cebetisuerbältniffe eingreifenben Um-

wäläinigen unterworfen war wie bie le^te ixilfte bes neunjebnten 3abr=

bunbcrts, ba% nxM bie S<^^i ^<^^ ^eacEenmg, ber Jlusfaat unb bes

r^eranreifens, fonbern biejenige ber £rnte bie bebeutfame, ba^ erft am
^Sitbe bes 3'-^^'!^'^'!ii"*^*-'^ts luifere Kulturepod-je jur voÜcn Entfaltung gc=

langt ift, bie ^tusbebnung ber I>erfebrsinittel über bie ganje IPelt bis

in bie entfernteften (Segenben binein erft jefet bie üolle, bie wnr!lid>c

^rud-jt gcbradit bat nid-jt nur für f^anbel imb lOanbel fonbem aud^ für

bie geiftige cEntwicfelung aller, aud] ber unterften I>oltsfdnd-;ten. llnb

wenn uns bas flar wirb, fo brängt fidi uns gebieterifdi bie irage auf,

ob es rid^tig war, voenn gerabe in uttfcren Cagen bas nationale €cbcn

bcr inbiribuellen Einjeltbätigfeit übcrlaffen blieb lutb ber fübrenben Banb

entbebrte, wenn ber Staat auf ben allorwid^tigften (Sebieten beut Ttid^t»

inten?entionsprinjip bulbigte.

Diefes priujip ift nur ba anwenbbar, voo aus bem Sd^jogc ber

Jlation beraus babnbredienbe (5ebanfen emporquellen, wo ibr fübrenbc

(Seifter entfteben, bie ibrer 5*^it ben IPeg ixunfen. IJln foldunt <3ebanUn

unb illännern fcblt es inis, unb bie groge illaffe unter ben (Sebilbeten

giebt fid^ nidit mebr bie illübe, barüber nadi^ubenfen, was werben foll,

ftc wci^ nur bas eine, ba^ unr rüdaxirts geben, nid^t vorwärts, fie fdnlt,

fdiimpft, fritifiert mtb ift intjufrieben in allen ibrett Sdnd-jten.

Xlnjufriebenbeit xutb i^atlofigfeit finb, wie bie (Sefdnd-jte aller Reiten

Icljrt, fid^crc Porboten ber Ker>olution, fie finb bie imfeblbaren Symptontc

einer ICranfbeit ber Polfsfeele. iUit biefer Kranfbeit finb unr bebaftet,

wir finb franf, fdmvr franf.

IXodi aber haben wir gcfunbc Kraft genug, um bie Kranft^cit 3U

überwinben, es fomntt nur auf ^en IDillen an xmb ror allem barauf,

^a% wir unfere :^lbent imb imferc rjerjcn wieber burd-;glübett laffen

von bcr warmen luib bcißctt, von ber beiligen Ciebe 5um Daterlanbc

unb — 5U xmferent beutfdien Volfc. Das ift eben bas Üraurige, bas

Befd-jäntenbc, ber Krebsfd-taben imfercr ^cxt, ba% bie Ciebe, bie wir!=

lid>e Iieißc Ciebe ju unferem Volt erfaltet ift. Die Ciebe überwinbct
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alles, aud] bcn pcl'fiint5inu5, fic tft bas (Scgcntcil von ^Ipatbic, benn

fic bofft allcf.

IPtr Ixabcn, fo fdwcr bie (Scfabrcn finb, bie uns brobcn, abfolut

feinen (Srunb, 3U üerjuieifeln unb luts [elbft aufsugebcn. ^Iber aller=

bing? muffen von btc i^inbe rubren unb <:>cn Kopf anftrengett. it)ir

ntüffen ben Stolj, bas Selbftbeitni^tfein n^ieberfinben, bas ftd^ nid^t r>on

ber „(5efdnditc", ber „<5iihinft" feine (Sefdncfc biftieren laffen roill,

fonbem burd] eigene »Ibatfraft unb mit feftem IMut bie felbftgejeidineten

^abnen uxinbelt.

Unfer focialef', fonxnxunales, fird^Iid-;e5, poUtifd-jes, unrtfd-;aftltd^e5

'ichcn tft imenblid> fonipliäiert, es bilbet aber beimod] ein jufanxmen»

bängenbes (Sanjes, einen organtfdu-tt Körper, vo)x bem basfelbe gilt, was

für bcn ntenfdl lid'ien Körper (Sefet) ift, '^a^ mit einem (Sliebe alle übrigen

leiben. Diefcn 5wnbamenta!fa§ bes focialcn Gebens, bie altpreu^ifd'jc

^eutfe Suum cuique — 3ebent bas Seine -— baben wiv au^er 2ld]t

gelaffen. Piel u^eniger als an bcn 21TitteIn feblt es uns an bem rid^tigen

Perftänbnis. IDtr fleben an ber alten Houtine ober an dbeorieen, bie

für vergangene (Reiten nd-;tig xx^aren, aber für bie (Segena-iart fd^on

längft lüd'jt nxebr paffen. i)a^ unr fxe ixid^t änbern bat barin feinen

(SrxxTxb, t'a^ uns ber Sinn für bas IJlUgenteine, bas Perftänbnis für ^as

(5atx5e luu-Ioren gegangen ift. llnfere .^eit ftebt unter bem (5eidvn bes

3pecialtsnxus. IPir baben eitxe xmgebexire ;^ertigfeit in beut Stubtxun

bes Details, aber ix->ir febeix inx beften S^^'^ iini-' feinen 5wf<iiwnenbang

mit benx tSan^en, xxnr xx-'iffen nid-;ts x-^on bcn aixberen CEeilen, xnxb inroiC'

fenx bas (Saixse rion biefen nüt abbängt.

Unb bodi ift ntit (Einscimxtteln uunxig 5U belfen, unr nxüffen bem

(Sefamtorganisnxus 5U Ceibe geben, x"»or allem nxüffen xxnr bie Derbält=

niffe nobnxen xxne fxe finb. Das ift leidet gefagt xtnb fdm^er getban.

Denn eitt fjaxiptgrunb xmferer Sduiben ift bie uxangeinbc Kenntnis ber

Perbältixiffe. Pont grünen Z.\)d] aus lenxt nxaix fxe uu^ber fennen nod^

iierftebeit, xtnb oh ber grüne CEifd'; int löureau ftebt, ober inx parlanxent

„ber tTifd-; bes J3aufes" beißt, bas bleibt fidi gletd]. Wenn ber Bureau=

frat ftd'; eixx xuxrid-'tiges i5ilb über bie Perbältniffe atts feinen Z'lften fon=

ftrxtxert xxnb ber parlanxentarier fic burdi bie parteibrille aixbers an=

ftebt, als fxe xxnrfUdi fin^/ fo tft bas Hefultat basfelbe. ilTag t^ann bie

2^egierxtng ober bie parlauxentsmajorität xbren IPillexx burd'jfe^en: geben

fie beibe, tro^benx ibre ^(nfxd^itcn bir>ergieren, ron falfdum ^Infdxtuxmgeix

aus, fo foitxnxt intmer etrpas unriditiges 511 ftanbe, bemx — biefe einfad'jc

IPabrbeit ift ber großen 21Tebr5abI ber ZUeufdunt anfd^einenb ein vcv--

fd";Ioffenes Siegel — : neben beut einen rid'jtigexx XPeg, ber burdi bcn

ZPalb fübrt, giebt es üiele Boljipege!

Die Diagnofe ift bie fdnr>crfte ^tufgabe ber äfjtlidien Ktuift, fie

reid";t aber nid^t aus, tr«citn ibr nid]t bie rid]tige i3eurteilung bes
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9 cf am ton O^raanifimif' juv Seite (tobt. cOft ift bio Diaanofo fal)d\ oft

ift fto 511 cini'citia. T>ov 5pociaIav5t leitet Kiufioi alle Kranfbeitcn von

i>cv imricbtiaeii ^^ebaiiMiutoi t^es c^Ue^ef ber, Neffen 5tu^illm er 511 feiner

Z'lufaabe aeinacbt bat, wenn aucb ^a5 llbel aaiij iiio anders fit5t. ürifft

er aber ^a^ 2\id';tiae, fo oeraij^t er irie^er ^en übriaen 0raani5mii5.

Die ^Operation aelinat — aber lei^er ftirbt t'er KraiiFe biiiterber an

v£iitfräftima.

Die llrfaduMi unferer Kranfbeit 511 erarüiiben, ^ie Sdiäbcn, bie

unr aiibafteit, blo^ 511 leaeit, nadi ben ^llitteln, ireld^e biefe Sdnibcn

beilen fönneti, 511 fiid";en, unJ? wenn fie aefun^eti fiiit*, auf ibre ^lnu>en=

^lmcn 511 ^ringen, ift bie ^liifaabe ber (5egcnu.->art. ^tn biefer ^(ufaabe

mit5uarbeitcn, ift bie pflid^jt eines jcben, ber fein Paterlanb lieb bat.

^Iber es genügt eben nxdA, finjelfdiäben aufsubecfen unb ebenfo=

xr>enig, >£in5eloorfd';Iäge 511 einer Jveform, ane fold^e 511 ibrcr i^ciliing 511

niaduni, fonbern foldn^ Porfd'jläge muffen von einem unb bemfelbcn

(Snmbgebanfen ausgeben imb einem unb bemfelben (5iele juftreben.

^tn einem i^udu" fold-jen 3"I>^fte5 bat es, foxceit beut Derfaffer be=

fannt, bisbcr gefeblt unb besbalb bat er ben Terfud^ gemad-jt, nid^t es

ju fd^rciben, t>as überftcigt bie Kraft eines einsehien ^Hannes, u?obI aber

auf einer 2\eibe iimerlid"; jufannnenbängenber (Sebiete aujubeuten, irie

es wohl gefdu'ieben u^erben fönnte unb ntügte.

iüd";t bie Pent>irflid';img feiner eigenen I>orfd^läge ift bem Perfaffer

baber bas (5iel, fonbent bie ^Inregung ba5U, bie (<3ebanfen, bie er bem

tefer bringt, uxnter aus^ubenfen imb an ibre Stelle ^efferes 5U feßen.

ilantentlid^ ber jüngeren (Seneration möd'jte er r>orfteIIcn, xrie riel fie

nod? ju erringen unb 5U erfänt).nen bat, lun bas Paterlanb ror beut

Perfall, ja inelleid^t yor bem Untergänge ju erretten.

IPill man 511 einer Reform unb ju^ar 5U einer jufammenbängenben

2\efonn auf alten (Sebieten bes öffentlidum Cebens fd-;reiten, fo muß
man fid";, benn fonft ift bie i^eform feine foldie fonbern bas (Segenteil,

v>on rid'^tigen (Srimbfä^en leiten laffen. r^iwädift muß man ftd"; flar

barüber fein, ba^, wenn es fid'; lun eine (5efamtrefonn auf alten (Ge-

bieten imb nadi einem feften (Sefamt^.-'lan banbett, !leine 21littet nid'its

belfen fönnen, fonbent baß ber (Sröße ber (Sefabr entfprednntb audi

große 21Tittet jur ^Inuienbung fommen muffen.

^Iber wiv bürfen nid'it rücfuxirts refornüeren uvtten. Das u>ärc

gän5lidi »erfebtt. IPir fönnen 511 i>cn frülun-en Perbältniffen nid'jt 5urüii=

feinen, roeit fie fidi nid^t tpieberfd^affen laffen. IVoUten roir alte neuen

(5efe^e auft-;cben unb bie alten uneber I-jerftellen, fo rpürben irir bamit

ben geamufd^ten <5roecf nid^t erreidien, beim unr baben uvber bie

illeufdunt nod^ bie Perliäihtiffe ber Pergangenbeit. (^urücffdnauben

läßt fidi bie IDett ebenfoiv^enig xrie fidi ein alter 21tenfd^ jung ntadien

lä§t. IX'^enn unr reformieren luotlen, fo muffen unr neid?, ivnxxirts
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blxcfcn, über bic näcbftc <5ufimft bittaus, in bic tüeitcrc. Dicfcr loeiteren

,5ufunft müffon iv>ir bcn fjafcn bauen, in bcm t>a5 Sdnff lanben'fann.

llnfere (?)egenn^art ift ici^inelllebig, unb voxt arbeiten ntit unferer biireau=

!rati)'d; = parlamentari)d-;en (Sefe^esniajclnne ungemein Iang|am. ^ahen

voix uns burd-» Enquete, Beridit über biefclbc, 2tu5arbeitung bef (Se[e^=

entu-'urff-, Durd^beratung unb 5^'lt|f*-"üii"5> beffelben in bcn i\egierung5=

inftdu^en, Vorlegung an bas Parlament, «Srfte Siefimg, Kommiffions»

beratung, <5rDcite imb dritte Ccfung, Perabfdiiebung, Publifation, 2tu5=

fübrungfbeftimmungen binburdnuearbeitet, )'o ift barüber ber großen Kegel

nad"; |o riel ,5<-'it d erftrid'jen, ba^ bic Derbältnifj'e feit beut <5*--iti.ninft, 3u

u?eld^em bic <£nqucte beqann, ftd^ total ücränbcrt haben unb bas (5c|cö

nid'jt ntebr für biefelben paßt. Soldu" Peränbcrungen ntu§ man porau5=

feben fönnen. >£in guter (Sefeßgeber mug t>iel, febr r»iel rem propbeten

an fid> Ijabcn, aber audi fo t>iel (5cift, i>a% er ber <5ufunft nid^t freie

i^anb lä^t, fonbem ibr bic i3abnen ivrfd-jreibt. Das fann er nid'^t,

vccnn er biitter ber (SegenuMrt itad'jbinft.

3ingleid';en ift C5 ein 5<^lllcr, ircnn eine Kefonn ibre plänc von

roniberein burd"; bic Hücffid^t auf bie 5i"*JTi5l'-iöic bcftimnxen Icigt.

Reformen foften (5elb, aber fie 5U unterlaffen foftet oft r>iel mebr (Selb.

(£rft muß id^ ntid'; einmal fragen, voas ift für £anb unb Ceute not=

uvnbig, ba^u mui5 id"; £anb unb Ceute ftubieren. i^abe id'; bas getban,

rreiß id"), was notipcnbig ift, fo ntuß id^ mir flar u->erben über bie ^Irt

ber Stusfübrung. X>ann erft fonunt bic (Sclbfragc jur Sprad^e. Diele

Dinge laffcn fid'» ausfübrcn, uxntn man fid"; über bic 2trt ber ^lusfübnxng

flar ift, ntit febr uicl gcrittgcrett ^llittcln als man glaubt, unb oft finbeit

ftdi bie ilüttcl xnipcrbofft. Dattn ittuß ber plan aber fertig fein, fonft

ricrfd^^ipiitben bie ilüttel xpieber. 2ln bie Beilung von Hotftänbcn über=

baupt nid^t berantreten, u^cil man fid^ üott nontbercin fagt, bic 5in<in5=

läge erlaubt es ttid^t, xutb fid^ aus biefem (5runbc felbft bas gan3

uncittgcltlid-jc Had^benfen über biefe Beilitng fparcn, ift einer ber .5aupt=

feblcr uttferer (5eit.

llnb txnc bic 2\üdfid-;t auf bic ^i^anslage nid-;t t>on rombcrcin

ber Binberuttgsgntnb ber Hefonn, fo barf bie Dcrbcffcrung ber öfono=

mifd-;eTt Derbältniffc nid^t ibr einsiges ^icl fein. ^ITan mag es Hcligion,

<£tbif, pbilofopbic ober fonft toie ncitnen: es mug etu?as Böberes geben,

bcm bie 21Icnfd-;beit juftrebt, als bic Brotfragc, ja felbft nod] etwas

Böbcres als bas, rc>as u:>ir unter bcm begriff Datcrlanb jufammenfäffen.

21Tögen bie einen an einen (Sott glauben unb an eine ^u^w'^ft «^^5 ^cbs

nad] beut <Zobe, bie anbem (Sott unb 3enfcits negieren, aud^ biefc

Ic^tcrcn a->crben jugeben, ja nid^t beftreiten n?olIcn, ba^ es ein (£tiüas

gicbt, bas über ber <£rbc fd^ujebt unb fei es aud^ nur bie fid^ fort=

pflattjcnbc unb r>on 3abrbunbert 3U 3(1^1^^""^^^^ fortcntuncfclnbc Quinta

cffens j<^^ci^ periobe mcufd^lid^en Denfcns, wcld^e eine (Sencrarton ber
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anbercn rcrcrbt. Böbcrcn ^i^I^" nad^suftreben , b\e 2lrbeit ber Der»

aanaonbcit fort^ufübrcn unt> bor .^xifunft PorsunMrfcn , i|'t bic ^liifgabc

bes jciocilioicii (Soicblcditor. lltib audi Her folloji ixnr über bom ücilc

bas (Saiijc ntd-jt i>oracf|cii, bior flicken bio },nafti)\-bcn 2\c)'ultatc bor i>er=

[d]iebcnftcn vibeoriceu bäufia sujanimcn, aud'! bior ailt es juincift nur

cniftUd"; bas ll'^crf itt ^biariff nobmoii unb bic ^Htcimina jur übat ix->crbcn

511 laffcn, lim 511 finbcn, baß maiidu-r (ßccincr baffolbo unll unc idi imb

ba^ unr gut luib goni au bcmfelbcn Strange jieben fönueu.

>£= giebt feine abfolute IPabrbeit auf >£rben; audi bie göttlid-;c

Offenbarung [eben ir^ir, wie St. |?aulu5 fagt, nur burd-; einen Spiegel

in einem bmiflen lOort; in alle benx, ira:? u->ir IPabrbeit nennen, aud>

in ber größten IPabrbeit, ftedt jrrnnu. llnigefebrt ift aber in jebem

3rrtunt aixd^, lUalubeit entbalteu, fonft fann er nid-;t befteben. Jrrtum

fann baber tuir bcrjenigc crfolgrcidi befäntpfen, ber fid^ bie IDabrbeit,

bie in ibnx entbalteu ift, 5U eigen ntad-jt, unb IPabrbeit nur ber »er=

teibigen, ber fte uid^t für abfolut, foubent nur für relatin riditig aner=

femit. Xlux vocx \o »crfäbrt, entxüinbet beut (Segner bie IPaffen. Den

3iTtiuu mit <S>cvcalt nieberfdalagen ebne ibm rorber bie IDabrbeit, bic

er entbält, ju entnebmen, nüt^t nientals. IDabrbcit ift xmfterblidi , bas

lüabre int 3rrtum läßt ftd"» nid-;t töten, unb ntit ber in ibnt entbaltetien

lUabrbeit ftebt ber 3rrtum intmcr roieber auf, audi wenn ibu bie iSe=

u>alt sebnmal 5U i3oben gefd-;Iagcn bat. fr ftebt aber bann iviebcr

auf um biefe IPabrbeit, bic er nüt in fid-; trug unb bie man 5U llnred>t

mit ibm nieberfdilug, 5U rtädicn.

X>aburdi, ta^ man bie itt ihn enthaltene IDabrbeit ancrfennt,

fommt man beut 3i^i"hiin nid^ 5U iMlfe; int (Segenteil, man ift fein

ärgfter 5einb, man ninnnt ibnt bas Kleinob auf bem Sdnlbe imb mad^t

ibn tt->ebrlo5 wie i^olanb ben i\iefen.

Die Kranfbeit einer <5*-'itperiobe ift jumeift bas probuft ber gc=

fdiid^tiid-;en Pergangenbeit unb fällt baber burdniuf nidn intmer ber

(Seneration jur 5Laft, bie lutter ibr leibet, unb 5uxir ux-'ber biefer (Sene--

ration int gattjou nod^ ibrett einzelnen Sdndnen, nod^ tbren ^ül"!!'*-'!^!.

Die großen Umuxiljungen , bie txnr feit 1848 auf politifd-;ent (Sebiet

burdilcbt, bie Kämpfe, innere lutb äußere, bie unfer nationales Sieben

beftintmten, hahen uns allen, ben Hegierenben une ben Regierten, nidH

5eit gelaffen, auf bie Sd-jäben 5U aMen, bie ftdi allmäblid-; an imferent

Organismus beranbilbeten unb neuerbings in erfdn-ecfenber IPeife. fübb

bar mad'ien. Hub u^eim es eiit5clne luib ganse Sdnd'jten giebt, bie aus

biefen ^uftänben Dorteil gebogen baben, fo ift audi ibnen besbalb fein

Porrcurf 5U mad-'eit, fte babett bie Koniuttfturcn benu^t, wie anbete

Sd^td^ten anbere Konjirnfturen 5U anberen ^''iten. >£benfo aber audi:

Jllüffcn fte benntäd-jft ntandic Dorteile aufgeben, fo babett fte fein

Iiärtercs Sdncffal als attbere Stäube lutb Sd-!id-;ten, i\x^Id-;e eine frübere
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5cit bcvovjUrtto, bis ^ic ac)'dnd';tlid'>c unb fultiircllc >£nhxn«JcIung jtc

iluvr i^opovjuautia ontficibctc. X)aruin ift C5 falfd'; lutb inircd->t, ircnn

eine ivcform fxd] leiten lägt von l]\ot'\vcn ^e5 i^ciffcs unb ileibes,

cbenfo falich aber ift es-, wenn [ie ba, ix->o fte burduireifcn mu]g, sagt

iinb 5aubert.

*£nbltdy. ^£inc 2\cfonn braudU nidn notw.-'eitbigcnüetfe überall bas

^eftebetibe 511 befcitigen iinb artbcres au feine Stelle 311 fe^en, fcbr oft

genügt es iiollfontnien, bic jur ^cit fimgierenben 0rganifationen mit

einem anberen (Seift 511 biird'jbnngen , ibnen eine anbere IJlftion poi-jit--

fdueiben. Unferc ^Irmee ift, abgefeben von ibrer Permebning, äiißer=

lid'; nodi ganj fo gegliebert, ane i^or rier^ig 3abren iinb länger.

ZJlnneeforps, X)ir>ifionen, Angaben, J^egintenter, Bataillone, Kontpagnieen,

Korporalfd^aften mit bem (Seneral, (Senerallieutenant, (Seneralmajor,

©berft, Illajor, Ixiiiptmatm, Unteroffizier als i?efeblsbaber befteben beute

wie bantals. Hub bod] vocld] auberer Dieuft, weld^ anbcres Cebcu wie

5ur (5eit bes DriEs unb Parabeutarfd'ies ! lUären lüir, obnc bte 0rgam=

fation 3U änbcnt, in ber Perumitung, in ber 3ufti3, in Kird^e unb

Sdnile, auf beut öfonouTifd^en, v£ru'>erb5=, focialen u.
f.

w. (Sebiet ebenfo

iiorgefd'jrittcn , roie in ber 2Irmee, u'^ie uxiren nid'jt fo franf u^ic u^r

finb, w\v brandeten nidit 511 reformieren.

X>ai5 u?tr aber reformieren muffen, ift ein (Sebot abfoluter iXot=

uumbigfeit, ber Selbfterbaltung. Denn ipäbrenb u^ir in bcn oberen

Sdnd'jten luts mit platonifduu* Unjufrtebenbeit begnügten unb bem,

was bic 5iifii"ft Ulis bringen foll, mit apatbifdvm Unglauben an eine

23ef|erung unferer t^wftänbe entgcgenfabctt, ift in ben unteren Sdnd'iten

eine 53eu?cgung entftanben, u:ield^e entfd^Ioffcn ift, biefe Beffenmg felbft

m bie i^anb 511 nebmen unb gegen imferen IPillen mit (Seu->alt biu'd";=

jufübren. Caffen unr bie beftebenben 3d>tben fortanidv^rn wie bisber,

fo ift uns bie 2aer>oIution fid'jer uttb 5u>ar bie fduciJIid'ifte aller Hct>o=

lutionen, bie fociale, unter Perbältniffen, u^ie fie feine periobe ber

Pergangenbeit gefamit bat. i3rid';t ber i3ürgerfrieg aus imter einem

Dolfe, wie ^as beutfd';e, u^eld^^s in allen feinen Sditd^ten bas lPaffen=

banbuun-f burd"; bie allgemeine IVebrpflidit berufsntäßig erlernt bat,

fo beißt bas, jumal u^enn er, xx^ie in luifercr (5cit, mit ben mobenten

^crftörungsmttteln gefübrt u>irb, ein Kampf ber Pernid'jtimg bis aufs

äußerfte.

^lud'! bier beißt es ben i3licf rid-;ten in bte xxvitere (5ufunft. fjeute

finb roir nod^ nid'jt reif für bic 2Aei>olution, aber uüt jebem 3abrc ber

Persögerung notix^enbigcr 2\cformen reifen unr ibr intmer näber ent=

gegen. X>ie Socialbemofratie xmferer Qlagc ift nod^, int i?anne ber ibr

ancrsogencn (Scfinmmgcn. 21Tag fic tbcoretifd> alles unb jcbcs leugnen,

xxuxs mit ber berjeitigeit 0rbnung im (5"f<-^i"iii^'ii^>^iH^^ ft^'^'!^/ *^i^' Prin=

jipien biefer 0rbnung finb ibren ^Inbängern eingeimpft biu-d^ Kird^e,
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Sdntlc imb Baus, xhve Pätcr imb JlTüttcr alaubtcn nod] an (Sott unb

Patcriaiib, batten fbriurd"»! ror 2ütav un^ üln-on, aditcton ba» £iaotu

tiim u. ). vo. Von ^ahv 511 3abr aber, iti immer (tävforon 5d\ircn,

tritt in bio Kcibcn bor (Sonoffou eine t^ciioratioit ein, bic von Kinbof=

bcincn an aroßaojoaon ift in bont l\\^ allo;- i^cftobcnbon, mit bor

ironbon5, 05 umjui'türjon nnb bio aolbono .^oit, bio ibr aoprobiat i)'t,

aus bor vEboorio in bio lV*irflid''foit 5U üborfo^oti, fofto of- was es wolic,

eine (Seneration, iroId"|e ror bor (Soiralt nid";t nur nid^^t jurüdjdicut,

fonbont fto r>onv Knabenalter an auf ibr panier aefdu-ioben bat, bic

int 5iiiÜ^'". i5eii'tlid"'en, £bolmann, (i)ffi5ior, i^eamton, Kapitalifton, ja

in jobem i3ej'i^enben ben £rbfeinb fiebt. iliit biofer (Seneration baben

unr ju rednien, bor Kampf mit ibr fann ini5 nid^t oi^fpart bleiben. «£5

fraat fid-" nur: Soll biofer Kampf auf aeiftiaem tSebiot mit aeiftiaen

lUaffen ober mit bom Bajonette ausgcfoditen tx>erben?

<Soun]ß ein jobor, an ^cn biofe 5ra(3C aeriditet unrb, iräblt obne

^roeifel ben aeiftiaen Kanxpf. ^tber wer foU ibn auffednen? "Das

^trbeiterbaus, bie ^Irbeiterfamilie, ift junt arögten üeil foctalbemofratifdi.

3n ben Stäbten beftinnnt. llnb auf beut *]anbe? Pielfad'; baben toir

feinen länblid>Mt ^Irbeiterftanb ntebr. cSemietete i^uffen mtb Polen,

[oroic Sad'jfenaänaer finb feine ^Elemente ber 0rbniuta.

X>ie 5d;ule? Socialbemofratifd"! ift ber Cebrerftanb bis beute uvbl

nur rereinjelt. ^Iber imsufrieben imb gebrüdt ift er allgemein. Von

biefer fdiledit befolbeten, ntit ibrer focialen pofition unb r>or allem mit

ibrer Unterftellung imter bie tednnfdi nid^t i->orgebilbete cSeiftlidifeit

5um großen üeile intjufriebenen Körperfdiaft 5U eru->arten, bag fie bie

3ugenb ftäble jiun Kampfe gegen bie 5ocialbemofratie, bürfte ein 3rr=

trun fein. Hub bann, uxis bie Sdnile gutes gefäet, gebt jxnn großen

«Teil rterloren in ber r^^-'t bes felbftänbigeit vErroerbslebens bis jum

militäx-pflid"'tigen Filter.

Die Kirdie? Die niebere fatbolifd^^e (Seiftlid-jfeit ftebt 5iun großen

(Teil ber Demofratie febr nabe unb bamit in ber (Dppofition, luib ber

önfluß ber euangeli)'d';en Kirdu^ auf bie illaffen irar niemals geringer

als beute.

Der finftuß ber gebilbeten oberen Sdnditen auf bie inneren, 3e=

lebinuig burdi gute i^üdier, Sdniften u. f. u\? f>ier müßte man ladvit,

u^eim es nidn jum IPeinen uMre. Der geiftige Kampf, ben bas ge-

gebilbete Dcutfd^lanb, bie lUiffenfdiaft , bie Utteratur, bie Preffc gegen

bie focialbemofratifdv Cebre gefübrt baben, ift ein fo gäujlidi refultat»

lofer geuH^fen, bag man gar nidU baran benfen fann, er uvrbe in

(^ufimft and-; nur bie fleinfteit Siege auf bem bisberigen IPcge Der=

jeid'jnen. Um bie Socialbemofraten 5U über5eugen, feblt ims bas .^cug.

5s ift besbalb uxibrbaftig nü^lidi, bag unr uns einmal bie Xbancen

eines allgemeinen focialbemofratifd^en ^Uifftanbes ror bie klugen ftellen,



12 (Ibaiiccii eines foctalbcmofratifcfjen 2lufftanbcs.

heute, wo unr nod-; in bcr Cagc finb, bic 21ttttcl 3U [einer Befämpfung

rulna 511 übcrleacn. i^ebel, Oebfnedit, Singer, 2luer, PoUmar u. [. xv.

roerben ibn nid^t proflautieren , xvxv nüiffen aber ntit ber §e'xt red^ncn,

ino fic beifoite geflogen rrerben, tpie aud"» bei anberen Parteien alte

Rubrer, ux^Id^e ber jungen (Seneration nidit mebr paffen. 2lud)_ bie

Socialbemofratie bat ibren Berg. Xlod] werben bie Stünner beraii5=

geprügelt auf ben Kongreffen unb Einträge auf einen allgenteinen

I?lrbeit5= unb IPebrpflid-jtsausftanb bei ^tusbrud'! eines Krieges abgelebnt.

Xlodr'^ haben w\v ^c'it, unfere mtb ber (Segner ilbancen abjuu^ägen.

IDie lange? IPir nnffen es nid^t. ^Iber roenn bie (Seneration, von

ber tPtr foeben fpradien, berangewadifen ift (unb viele fittb fd^on beran=

geuxidifeit, fie finb nur nodi in ber Zllinorität), wenn biefer iXadiwudjs

bie ^übrcrfd^aft geunnnt, '^ann mu^ nad} meufd^Iidiem frnteffen ber

IPürfel fallen. IPie bie bürgerlid-je Demofratie bie Porfrudit ber

Socialbentof'ratie, fo biefe bie Dorfrud^t für bie X>emoft:atie ber beu?aff=

netcn Jxeüolution. 'Das ift bie Cogif ber Übatfad^en.

^rül^er ober fpäter, uielleid'tt erft in 5ebn 3abrcn, aber junt Kampfe
ntuß es, ipenn ir^ir nid-;t reformtcrenb eingreifen, fontuten. IDie finb

feine Cbancen?

IDir ricrftärfen imfer fjeer, wir uerbeffern unfere lUaffen, tt'>ir ner=

änbem bie Üahif unb ibr entfpredvnb bie ^lusbilbung, alles auf bie

<Zhancen eines bereinft ntöglidum Krieges mit fo unb fo uiel 5rontcn,

roir fid";enx ims 53unbesgenoffen! Dilles ilTöglid^feitsbered^nungen! 3ft

ein focialbentofratifdvr ^lufftanb unmöglid";, ift er unu.''abrfdieinltd7er

als ein ausroärtiger Krieg?

Unb toenn wiv für ben ausa^ärtigcn Krieg iebir^ebe Porbereitung

bis ins fleittfte X)etail, bis auf bie ilTinute, für jeben einjelnen 21Tann

treffen imb bie ^lufgabe beftintmen, weld^e ^llann unb ^llinute im ge=

gebenen 5«^ß«J 511 löfen baben, foUen unr uns bann nid]t aud] !Iar

barüber werben, ba^ Perbältniffe eintreten fönnen, bie babin fübren,

ba)^ ber ilTann ausbleibt unb Haufenbe ntit ibnt, unb ba% I>er3Ögc=

rungcn eintreten, bie luts nid-;t unt ilTinuten intb Stunben, fonbern

tun Xage unb IPod^jen bringen !önnen? 5inb wk ber Covalität unferer

iutd'ibam in lOeft imb 0ft fo fid'jer, ba^ fie fold^e Derbältrtiffe nid>t

ausnü^en? IPie, roenn ein allgemeiner 2(rbeiteraufftanb ausbrid^t,

Heferpiften unb £anbau^brleute itt mtgejäblten 21Taffen in ben J^eiben

ber ^tufrübrer fteben, bie Sdnenen an I^unberten r>on Stellen auf=

geriffen, bie Celegrapbenbräbte jerftört finb, in einer 2\eibe von Diftriften

um bie IDieberberftellung ber 0rbnimg gefäntpft tpirb, unb wo unb

fo lange bies gefdnebt, bie Bebörben nidn ftmftionieren, ipic ftebt es

bann um unferen HXobilmadjungspIan, unt bie v£rgän5ung ber Cinie

auf Kriegsftärfe, bie 5c>rmation ber i^eferue^ xmb Canbwebrtruppen,

um ben 2tufmarfdi ber ^Irmeeen? IPenn unter fold-jen Umftänben
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ruffi[d-!c imb fransöfifdic ^cere ber (Srcnjc nabon feilten, fönnten ix>ir

bann nicbt baburcb, ba^ alle unferc Porbcrccbnunaon 4)unft upürben,

x'>on uornbcrcin niobr x->orliorou alf- eine verlorene evfte Sdilad"»! bebenten

xpürbe?

21Tan ioli ben üeufel ntd";t an bie IPanb malen, aber ntan [oII

aud> nxd]t voic ber Dogel Strauß «ben Kopf in bcn '3u\d] ftecfen.

2\edinen xv)ir mit allen möglid^en fnentualitäten für t)cn 5<iK eines

Krieges, \o wävc es xmflug, bie übelfte unb gefäbrlidifte von allen

außer ^Setrad^t 5U laffen, feine inaßregeltt 5U treffen, um ibr votiu-

bcuc\cn.

v£in mutiges I>n-5 iun-5aieifelt aud'; in ber äuigerfteit (Sefabr nidit,

xmb ernfter IPille überixnnbet aud"» bas fdnxHU'fte Ilnglüd. Dielleid'jt

xoerben bie ilad-jbarftaaten inx gegebenen 5alle mit bem eigenen X>ema=

gogentxun 5U tbxut baben, xiielletd^t finb fie, wenn ber allgemeine ^uf»

[tanb in X)eutfd";Ianb axisbrid^t, anberxxxxrts engagiert. iSott bat Deutfd"!'

lanb bisber nodi nid'it iierlaffen. ^Iber „xnelleidit" ift nid'it Sidvrbeit,

xmb bas Spridia^ort fagt: (Sott btlft nur bem, ber fidi felbft bilft.

3lber aud] vocnn xviv von ber (Sefabr nad^ xmb von au^en ab-

gehen, \o bleibt ber Kampf im 3"'^<''i'^ innner nod'; fdmvr genug. So
fd'ixoer er aber aud^ fein xoirb, mit bem enbgiltigen Siege ber Social»

bemofratie enbet er ni d^t! TTcit bem foctalbemofratifd->en (5ufunftsftaat

braud'ien xüir xms nid"|t ju befdxiftigen. Das ift nu^Iofe ^Irbeit. (5xx

einer Hex)olution wie bie erftc franjöftfd'te gebort ein Cubroig ber Sed>=

sebnte, xoemt fie gelingen foll. Zlixxxmt bie 0rbnung 'ü^en Kanxpf nxit

bem 21ufrxibr energifd"» auf, fo ift ibr ber fdilie^lid^e Sieg fidler. X>ie

2\epolxttion fiegt innner itxtr bxird"; bie Sd^roäd^e ber (Sexpalten, roeld^e

fie befäntpft; tbxm biefe (Seu^alten ibre Pflid^t, fo muß fie fd^eitem an

ber Unorbnxnxg xmb Disjiplinloftgfcit in ber eigenen illitte, über bie

fein Rubrer unb fein Diftator ivrr werben fann, xmb wenn er bas

;$elbbermgenie eines iuxpoleon nxit benx (Drganifationstalent eines (Saxxx=

betta vereinigte.

(Serabe ber fociale dbarafter ber Herolution, u-'eldie uns brobt,

ber Dernid'>txingsfampf , '^^'en [fie fübren anll aeaen alles auxs Sefi^

beißt, gerabe biefer vlbarafter unrb alles, was bem ^efi^ xmb ber

3ntelligen5 angebört, unx bie ^^-ib^^e ber ©rbttxmg fdxxren. ^ei ben

mobernen IPaffen ent|d-;eibct nid'jt bie robe Körperfraft xmb, u^as bas

IDiditigfte ift, bxird^; bie allgemeine ZDebrpflid^t finb audi bie oberen

Sd'jid'iten im IPaffenbanbuierf geübt. Hein, ber fd^iließlid-je Sieg über

bie Kexiolution fann, foavit menfd-ilidv i?eurteilxxng reid^t, Tnd-;t jupeifeb

baft fein. IJlber fdm^er anrb biefer Sieg erfoditen n?erben, Ströme x^on

i3lxit unrb er foften, fxtrd^tbare, xxngesäblte (Dpfer an 21Tenfdien, i3ab

unb (Sut xoirb er forbertx, uitb es u^irb fid"; nid^t r>ernxeiben laffen,

^a^ gan^e Diftrifte seitweife bem ll^üten ber ^Inardne preisgegeben
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uHn•^o)I ntüfi'on. ^n ^to)'or Bcstcinutg ^arf inait ftd") feinen 3IIufionen

Innaeben. i3e)'dn'etten vo'xv ntdH !>en IPeg bev iiefonn, )o lange es

nod"! c^'^it ift, nn^ es ift ^ie böd^ftc ^ett, tocil bte Hcform ^cit braudit

iint 511 unrfen, lidnen irir ntd';t JMird> eine [old^e i^efonn bie Jxeiben

^er Social^entohratie ^0l•aI•t, ^alß fie 511 fdnxxid'! ixnrb, lun ben ^lufrubr

511 uMgen, rerlaffen unr uns alfo uno bisher einjig unb allein auf bie

Bajonette, fo muffen unr uns flar uun-ben, bag biefen Bajonetten, felbft

uvnn fein einziges fid"! acacn uns febrt unb jebes einselne ntit r>ollfter ^luf=

Opferung für uns gefübrt u^irb, ein ungentein fditoerer Kampf bcüorftcbt.

ilTan foll bodi nid^t glauben, bag bie Socialbemofratie, u?cnn fie

losfd^Iägt, nad] Sd'jenia F ber alten Kerolutionen rerfabren unb crft

IJtniantmlimgeit, Ilnruben reranlaffen, Stragenpflafter aufreijßen, bie Be=

börben aufmerffant ntadvn, Kon5entrierungen lutb Konfignierungeit ber

vEruppen berbeifübren , bann bie Solbaten, wenn fie anrücfen, burdi

Steinunirfe unb 3dnnipfiv>orte rei5cn unb jur IVut aufftad'ieln u^irb.

So bunmt ift fie nid^jt. 21Tan fann ibr alles ronr^erfen, aber eine un=

gefdncfte vlaftif nid^t.

5ie ivirb gauj ftill xmb gauj im gebeinten ibrc Porbereitungen

treffen lutb in crfter €inie burd'; Hberrafdnmg 5x1 ix^irfen fud^en. 21Tög=

lid^, ba^ bie polijei bie ^^litfd'ilägc entbecft, aber aud^ mögltd>, ^a^

^as nidit gefdnebt, bag ber plan niu: ix->enigen Rubrem befamtt bleibt.

3oxv>eit innerlidi vorbereitet )xnk> bie focialbemofratifd^en illaffen fd^on

beute, ba%, wenn es beißt: „Die Stunbc bat gefdalagen, beute bted]en

vo'xv los," es a^eiter feiner £rflärungen bebarf. ^luf bie große Stunbe,

in ber bie gefantte (Senoffenfd'jaft fid^ erbebt, xx^arten fie alle, xutb u>etxn

axid"; r>iele von beut IPege ber (Gewalt bexxte nod^ nid^ts anffen u?oIIen,

xx^eil fie ibn für ausfid'jtslos balten, ebenfo xnele balten ibn für bcxx

einsig rid'jtigen xuib finb bes IPartens längft überbrüffig. Die S<^k^ '^'^^

le^teren reidit für ben crften ^Infturnt aus, unb erfolgt er, fo totrb bte

^Uebrjabl ber erfteren bie gemeinfante Sad'je nid^t im Stid'ic laffen.

^^üixfjigtaufenb exxtfd^Ioffexxe Känxpfer ixt Berliit unter bie IPaffeit 5U

rufen, bexxen fidi rociterc fünfjigtaufenb xtad-! beut erften >£rfoIg an=

fd^iliegen, ift beit focialbemofratifdum ^übrerxt obne Sdnxnerigfeit fd^oit

beute ntöglid^, m\<> in 5ebn j^^breit xx^irb es tbnett nod^ leidUer fein,

xnerm bte Perbältniffe itid^t anbers toerben.

lV*as baben xxnr bagegext xtnfererfeits für Kräfte?

Die jnfaxtterie ber Berliner (Sarnifonift in Sununa axtf \4000 21Tann

5U fdSi^en. IDäblt ftd^ bie Socialbemofratie ben geeigneten (5eitpxinft,

xfenn int i^erbft bie Heferreix entlaffen, bie 2\efruten nod> xtid^t einge=

troffen finb, Sc. JITajeftät fidi auf i^eifen befinbet, bie nteiften böberen

unb piele ntebere 0ffi5iere foxrie aud-; 21Iannfduiften Berlin nnt Urlaub

rerlaffeit baben, io ift bei xuxferer 5u->eijäbrigen Dienftseit böd^ftens bie

i'jäbfte bes illanitfdMftsftanbes ba, alfo 7000 illanit.
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XO'xe aefagt, ber ^lufrubr wirb 3unäd'>ft burdi Übcrrafdmng 311

ipirfcn [udicn, er iinrb nid^t bcii ^(itgriff abivcirtcn, fonbern fcincrfcits

angreifen. 3" ^^i" -^^^dH, u^enn bie COff'ji'^re, mit ^luf-nabme ber»

jenigen Lieutenants, bie iix ber Kaferne loobnen, in ibren Stabtquartieren

fnib, unrb er plö^lid'» gegen bie Kafernen auftürmen unb babei mit

X>vuamit arbeiten. v£r u-iirb ben Gruppen gebiente (53enoffen gegcu=

überftellen in großer llber^abl luib, ixx"nn nid^t bie Überrumpelung ac--

lingt, unt jebe Kafente i^'cn Kampf fo fübren, baß xuenigftens für bie

crften Stunben ein ^hisrücfen ber iüruppen oerbinbert unrb. Hament=

lid'! unrb er burd^ i^ranbftiftung in ben Sdnippen imb Ställen ber

2lrtiUerie luib Kavallerie ju i^erbinbern fudu-n, baß erftere bie Kanonen

befpannt unb letztere auffitzt. Die COffisiere, nvld'ie in bie Kafernen eilen,

unrb man burd^ aufgeftellte poften redit^eitig abfangen, fic ein5eln nnt

llbermadit angreifen unb töten.

IPäbrenb bie (Truppen ibre Kafernen i^erteibigen muffen unb ber

Polisei nid^t 5U f^ülfe fominen föimen, fübrt le^tere nur einen furjen

Kampf. Pon einem ^ITaffenfdniellfeuer empfaitgen, ixnrb fie balb i'cn

pla^ räumen muffen. £in gleidxn* v£ntpfang unrb ber 5*^wcrir»ebr be--

reitet u>erben, u-'enn fie berbeieilt, nad'jbem bie Kafernen in Brattb ge=

ftecft finb.

Xiid]t ganj leidn 5U erlebigen unrb bie i3eu-'affnungf'frage fein.

Inicrin liegt bie größte 5dnv>ierigfeit für ben ^lufftanb. ^Iber man
foUte meiixen, auf beut IDaffermege ließen fidi unter falfd^er Deflaration

auf Sd'tleppsügen, bie ja obne i3efdnper mit suocrläffigen (Senoffen

bentannt werben fönnten, (Sewebre imb ^ITiutition in crforberlidicr lUenqe

einfdnnuggeln. Unb wenn bie focialbentofratifd'je i3ewegung imter ber

3ugenb unferer arbeitettben Klaffen fo weiter um fid'; greift wie birber,

wer ftebt uns bann bafür, baß in 10 3abrcn bie jungen Solbaten nid^t

mit ben ^lufrübrern fraternifieren unb ibnen bie XPaffen aufliefent?

^tus beut (Sei'agten gebt beroor, baß es bei einem gut angelegten

unb burdigefübrten plan ber Socialbemofratie nid'jt fdnxvr würbe,

fidi beint erften ^Infturm ber Keid'jsbauptftabt ju bemädnigen. £s mag
inbeffen jugegeben werben, baß bie IPabrfd'jeinlid^feit bafür fprid^t, baß

ber plan uorber 5ur Kenntnis ber poliseibebörben fommt, ba^ bie

Qlruppen baber auifiert unb fonfigniert unb Überrumpelungen permieben

werben. T>ann [bleibt hnmer nod'; bas numerifdv llntergewid^t ber

(Samifon befteben. Die Kafernen muffen eine Befa^ung bebalten,

um bas Jllaterial an lUaffen, 21Iunition unb ^llontierungsftüden 511

fidlem. IJlußerbenx ntüffen eine große (5^-ibl .öffentli:ber (5ebäube ge=

fdiü^t werben, 5. 3. bas Sd^loß, bas (Seneralftabs=, bas slentraltele=

grapbengebäube, bie Heid^sbanf, bie öffentlid^en Kaffen u. f. ix\ Da=

burd] irirb faft bie gefantte 3'^f^'i'^terie abforbiert werben, lutb ob es

ber IJtrtillerie lutb Kavallerie allein gelingen würbe, ben Straßenfampf
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ftcaretd] burd^jufübrcn , tft mebr als 5wetfelliaft. ©pericrt ber 2tuf=

ftanb mit Dynamit, rügtet er aus ben ^äu)ern 5d";nellfeuer auf bie

Bcbicnungsmannfd^aftott uub bie Pferbe ber 2(rtiUerie, erbält bie

Kavallerie in gleid'jer XPcife ^^«^"f'^nf'^u^^r, toenn fie auf bem glatten

^(spbalt entlang fprengt, ober ^rontfeuer, wenn fic vov einer Barri=

fabc Balt mad^ett ntuß, fo fann ber Stragenfampf fid'; [ebr fd^roierig

geftalten.

illan mu]g bebenfen, baß im jabre \848 bie bamalige Beritner

(Santij'on ntit etroa \5 Bataillonen bei einer Benölferung von ^00000
Seelen rclatir» ftärfer xrar als bie beutige mit 28 Bataillonen, bei

einer Beüölferung von 1600000 Seelen, ba% bas Kampfterrain be=

beutenb fleiner unb fon5entrierter roar, t>a^ eine <ln5abl Cinienregimenter

unb bie potsbamer (Santifon berangesogen roaren, unb ba% es bennodi

nid^t geringe ilTübc foftete, t>cn 2tufftanb 5U beroältigen. (5elingt bas

bei einem jufünftigen ^lufftanbe nid^t, rcirb bicfer ber Berr von Berlin,

[o unterbinbet er bie gefamte Pericaltimg, bie fidi erft ein neues (£en=

trum fd^affen ntu^, unb nintmt Befi^ von bem reid^en ^trmeematerial,

bas bie (Samifon, u?enn fie fid^ jurüdjieben mu§, nid^t mit fidi fubren

fann. Siegt aber bie Regierung int Kantpfe gegen ben 2tufftanb, fo

ntuß fie 5U biefem ^voede unb unt bie 0rbnung bauemb aufredjt 3U

erbalteit, größere ilruppenntaffen in Berlin fonjentrteren, unb bann fann

ber ^lufftanb ben Kampf in ben prorinsen unt [o leidster fübren.

IDas bio prorinjen betrifft, fo ntuß man fidj flar mad^en, ba%

fid^; unter ben 1700000 Socialbentofraten, u^eld'jc 1895 geaxäblt baben,

nidn nur intgejäblte He)err»iften unb lanbu^ebrleute, fonbern aud'; i£ifen=

bahn-' unb vielegrapbenarbeiter in llTenge befinben, bencn es, ba fie

mit ben bejüglid'jen firtrid'^tungen genau certraut fiitb, ein leid'ites ift,

ben gefantten Perfebr in ipenigen Stunben ju fiftieren. Bebörben unb

vLruppenbefeblsbaber roerbcn baber fofort ohne Perbinbung miteinanber

fein, imb jeber trirb auf eigne 5<iwft banbeht müffeit. Da wirb es

nid-jt überall leid-jt fein, bas Hid^ttge 5u treffen, bas Svftcm bureau=

fratifdier (Ecntralifatton xpirb fidi i" ber (EiDiluerwaltung bitter räd^en.

Von ber Selbftbilfe ber nid-jtfocialbentofratifd-'en Bertölfenmg ift wenig

5u erirartcn. IDir finb fo an bie ntoberneit Perfebrsformen imb =21Iittel

getcöljnt, ba^ )d\on bas plö^Iid^e aufboren von vSifenbabn, üelegrapben

unb poft, bas ^lusbleibett ber 5*?itiuigen einen labntenben unb bie

^Iftion paraivfterenben Hinflug ausübeit wirb. IDenn man bebenft, wie

fd^on \8^8 bei ber üerbältnismäßig febr unblutigen Heüolution, bie

einen rein politifd-;en Cbarafter battc imb bes focialiftifd^en Beigefd-jmacfs

gänsUd"; entbebrte, bie meiften illeufdien ben Kopf verloren, Kalabrefer

mit großen Kofarben auffegten, ftd^ mit Sdxirpen fd-jmücften, Bürger»

webr fpielten unb aus purer 2btgft ^eben bielteit, bereu Jnbalt ibrent

fjerjen wie Derftanbe gänjlidi fent lag, fo fann man ftd^ bei einem
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foctalbomofratifdion ^lufl'tau^, wenn nod^, ^a5u mit T>vnainit aoarbeitct

unrb, auf v"a5 Sd^Iimmfto tjofa^t madvni.

lVa5 follcii ^io i3obövbon auf ^oln tanbc unb in bcn ftcinou

Stäbtcn, ira5 foll bic i^oiiölforuna bontt auch fdilicßlicb au^rid'itou, aud>

bei bcm heilen IV'xücn unb bom tapforftcn illut, wenn bic ^lrbcitcr=

maffcu bon ^lufrubr proflatniorcn? Den 3cbörben foblt, [obalb ibre

^lutorität nid^t nicbr rofpefticrt nnrb, jcbirebe5 21IadnnütteI. cScfe^t,

bcr Sanbrat fonjcjitricrt nod'» i-od'!t5oitio[ [eine 5ebn (Senfbarmen, roenn

er fo riele bat, u-'as ir>tll er mit ibnen imb was will bie ftäbtifd>e 3e=

börbe mit i>en vxcv ober fünf polijeifergeaitten ausrid^ten? Was foUen

bie Bürger tbun? Die 5c"<^nt>cbr ift nidit imb bie Sdm^engilbe 3U

fd-^led^t beivaffnet. Schon bei gleid-jen Kräften roürbe ber Kampf gegen

bie organifierten IJtrbeitermaffen ein fdmu^rer fein, gegen bie pier-- bis

fünffadv Ubermad-;t ift er gan^ au^fid-;t5lo5.' ilodi fteben ja ben

1700000 focialbemofratifd-ien iräblorn 5 600000 nid^tfocialbemofratifd-jc

gegenüber, unb es ift nid-;t 5U befürd-jten, bei%, hcvox ber fociaIbemofratifd>e

^lufftanb losbridn, bas ,5"^l^I^'"i^*^rbäItni5 ftdi fo t) erfdneben toirb, ba%

bie ^lufrübrer bie ^llajorität baben. 2tud^ ift nid'jt aujunebmen, i::'a^

jeber, ber focialbenxofratifd-; uxiblt, im gegebenen 5^^*^ bereit ift, mit

ber IDaffe in ber i!]anb für bie 5ad->e ber partei einsutreten. ^Iber

bie Socialbemofratie ift organifiert, unb irir finb es nid'it, bie ^Irbeiter

ftnb in ben großen 5^&rifen r>erfammelt, u.nr finb in unfere IPobnungen

Serftreut unb haben nxd)t einmal einen Sammclpla^. 10enn fünfbun=

bcrt beuMffnete ^Irbeiter bie Heuolution in einer fleitten ober Zllitteb

ftabt proflamieren, fo finb bie i3ebörben mad-jt» unb ift bie 3ürger=

)d]<xft rDebrlof.

Unb bie lX>affen? Die Socialbemofratie fann nid^t überaß beim=

Itd^ IPaffen binfd^affen unb an bie ^Irbeitcr perteilen. 2(ber finb ^enn

bie Bürger mit <ßett>ebrcn beu?affnet unb finb i:>enn biefe (5ea>ebre im

ftanbc? 3n üielen Stäbten finb bie 2(rbeiter in fo überxriegenber

Znebrjaljl, t^a^ bie 2trt, ja ber Knüppel ait^reid^t. 3agbgeu?ebre, 2\e=

pober giebt es fdiließlidi in Dtenge, unb oh es nid-jt ben 2tufrübrern

gelingt, fid^ einiger IPaffenuorräte in 5«i^rifen, ja iiietteid-jt einiger

^Irtilleriebepots 5U bemäd-;tigen, lOaffen r>om lUusIanbe I^ereinjubringen,

ftebt bod"; <:>ahm. Die übrige ^lusrüftung aber ift leidet 5U befd^jaffen.

IDir haben allein nad^ ber preußifdien Hanglifte über fünfjig 5täbte,

in benen fid] ein Besirfsfommanbo, aber feine (5amifon befinbet. Da
ift es bod] für ben ^lufnibr eine Kleinigfeit, bie paar 5tamntfd-;reiber

5U bewältigen nnb fid^ ber Canbmebrfammem 5U bemäd'jtigen, iit benen

bie üoUe ^lusrüftimg für ben Krieg liegt. <5u biefen ®rten mit bem
Besirfffommanbo obne uuntere (Santifon geboren roIfreid-;c Stäbte toie

Barmen, Krefelb, Dortmunb, £ffen u.
f.

w. ^In biefe Stäbte fdiliegen

fidi anbere mit einer (Sanxifon »on nur einem Bataillon 3"f»-^"tertc

rrtaffott", iAcfotm ober Scpolutionl 2. Hufl. 2
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o^cr nur einer ^Ibtcthmg ^Irtillerie. IPenn bie 2^eferr>en cntlaffen unb

bie i^efrutcn nodi ntd>t ba ftn!?, fo säblt ein i3ataiIIon jnunbun^crt

bis 5a->cibimbertfünf5ia 21Iann, uhi5 bedeutet bas unter einer ^t^brif»

berölferuna o^er in einem Koblen^iftrift? IX^irb aber ein [oLix^'s Ba=

tailloi: überuiältigt ober niu^ es fii'; fed^tenb aus ber (Santifon 5itrürf=

sieben, [o fällt bas in ber Kaferne aufaeipeid^erte ilTaterial bem 2üif[tanb

in bie Ixinbe. irenn baaeaen [old^e fleine üruppenförper bei beginn

bes ^hifi'tanbes nod"; redn^eitig nad] <>cn avo^cn (Sarnifonorten beran=

gcjogcn würben, [o bürften fie [d^tDcrlid"! in ber €aac [ein, bas 21TateriaI

ntit fidi ju fübron.

I}luf bent £anbe ntag es ben i3auern, fo lange unr nod'; u^eld^e

baben, unb ibren Söbnen gelingen, über bie Kned^te I^err 5U bleiben,

auf ben (5ütern beftebt, une bereits benterft, abgefebett von einigen

alten Krüppeln, bie ibren llnterftüßintgsuvbnfiß nidu r>erlieren uvllen,

bie Zltrbeiterfd^aft inelfad"; nur nod-; aus -Singeuxinberten, polen unb

Huffen. Diefe iv^erben, wenn fie boren, bajj in ber Stabt HeDoIution

ausgebrodum ift tutb bie ^Irbeitcr oben auf finb, int befteit 5^iII<^ ibretn

X)ienftberm fortlaufen, ^uin an bem neuen cSIücf in ber Stabt teilju^

nebmeit, pielfad^ aber u^erben fie rcrfud-jen, nunntebr aud"; ibrerfeits ben

fjcrrn 5U [pielen. X>a^ fie bas (Sut fdni^en, uuntn bie 5ocialbento=

frateit aus ber Stabt ibm ibren ^efud-; abftatten, ift nidn 5U eru>arten.

iTatürlidu^raunfe unrb ber Perlauf nid^jt überall ein gleiduu* [ein,

bier nnrb ber ^lufftanb fid^; fofort 5um f>errn mad^en, bort nnrb [ein

^tnprall abge[d'!lagen ir>erben, an an'^cvcn Stellen u>irb ber Sieg Ijin=

unb berfdmxmfen. ^lus bem (5e[agten [oU nur bas beruorgeben, (:>a^

unfere, ber Parteien unb ber ^aftoren ber ftaatlidum (Drbnmtg, Situation

cinent attgemeinen focialbentofratifdien IJtrbeiteraufftanb gegenüber burdv

aus feine t>on romberein glän^enbe ift. Die ©ptimiften fagen, „ir^enn

nur bie Hegierung feftbleibt unb bie ^tnnee bie Qlreuc bält, [0 baben

roir nid^ts ju fürdUen. Die Hegicrung wirb aber feftbleiben: bafür

baben u?ir unferen energifd^en Kai[er, unb bie 2lrmee wirb bie Creue

balten, bafür bürgt ber (Seift ber Disciplin, ber in ibr berr[d]t, unb

bem fid'! audi ber SociaIbento!rat, [obalb er bie Uniform trägt, nid^t

ent5icben ^ann. Ergo baben wir nid^ts 311 fürd-iten." Unb bie gro^e

2TCaf[e ber (Sebilbeten luib ^efi^cnben, bie Bureaufratie unb bie parla=

ntentarier teilen biefe ^Infid^t unb »erlaffen fid^ auf bie Bajonette. Hein

fo ftebt es, [0 günftig finb tmfere (Ebancen nid^t. Siegen werben wir

fdilieglid';, aber nadi langem, barten Kampf unb nadi furd^tbar [d]weren

®pfern. IDir werbeit ben Krieg im eigenen Canbc fübren, wir werben

gro^e Stü^fe biefes Canbes juerft verlieren imb bann wiebererobern

mü[[en. Bis aber bie IDicbcreroberung gelingt, werben bie (Sebietc, in

bcnen ber ^lufftanb fid^ 5unt rSerrn gentav-i^ bat, bie furd^tbarften Qualen

aus5ufteben baben.
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2]Xan hat in ^a• oirof^oii TlTonae bor „(ßcbilbcton unb Scftt^enbcn"

feine vlbnuna bauon, wckb furcbtbarcr i)a\] in breiten Sdncbten bcs

Polfe5 gäl]rt. IMan [teilt fidi bie [ocialbeuiofratifdic partci als politifdic

Partei vov nne bie übriaen politifdien Parteien inib lun-gißt, ba% fic eine

feciale Partei ift, bajß es [id] bei ibrer IJlftioti nid-jt unt politifdic

i^eftrebungen, fonbern lun baf brennenbe l?erlangen ber unteren Sdnditen

banbelt, an beut (5lücf iinb lDobl|ein ber oberen teilsunebnten, ein <5lüd

unb ein IPoblfein, r>on bem fid^ bie 21Ten)"d^en, bie niemals einen iiunbert«

niarf|'d>ein ibr eigen genannt liaben, ein gans falfd-jcs i3ilb mad^en.

ilTan i>cruiedi[elt babcr aud"; bie feciale mit ber politifd-jen 2\ei?o=

lution. Bei ber le^tercn bleibt ber Staat, roenn bie 2\er»olution ftegt,

im iv>efentlicben berfelbe, er befommt mir anberc 2\egenten. Die feciale

HoDolution ift ber Kantpf aller gegen alle, nid-jt um bie Staatsgeuxilt,

nein, um 23efi^ unb Eigentum. Die Jliditbefi^enben fämpfen gegen bie

Beft^enben. ^ii bei ber politifduni 2\ertolution ber König ober ber prä=

fibent gefangen ober t>erjagt, finb feine Diener unb :?lnbänger entuxaffnet

ober entfernt, fo ift bie Sad]c 5U '^nbc, ber 23ürger öffnet bas Ixtustbor,

Banbel unb IPanbel nehnen ibrett alten (Sang uneber auf. ^Ein per=

fonenioedifel in ben 2\egierung5= imb i3eamtenftellen, aber bas bürger=

lidie '£cbcn baffelbe u^ie r>orbem! IPenn Blut fliegt, fo mu- uu^nig, imb

xpenn Käntpfe ftattfinben, tiur junfdtcn bcncn, bie im öffentlidx^n 'icbcn

ftel^en. Bei ber focialen Keuolution ber Kampf bes ^trbeiters gegen ben

Bürger bis jur Pcrniditung.

Don ben IPirhutgen einer fold^en Keuolution fann man ]id] aber,

aud] iv>enn man nod] fo fdmxars fiebt, feinen rid-;ttgen Begriff ntad'jen.

ll'>ir baben in ber alten (5efd->id-;te »£pifoben allgenteiner ZITe^eteien,

n->ir fennett bie Sd^recfensberrfd^aft uxibrenb ber erften franjöfifdien

Jveüolution; aber u^as uns bann beuorftebt, u^enn bie 2lrbeiterrer)0=

lution bie (5ca)alt liat, roirb alles bagea>efene überfteigen. Der jatjr^

5ebntelang genäl^rte £>a§ roirb feine ®pfer forbern unb fie r>er=

nid]ten ntit ber ganzen (5raufamfeit einer r»erfeiiterten Kultur. Der

nibiliftifdte ^Inard^ismus bat fiu-d-jtbare ^^^i^tfcbritte gemadit unb wo ber

^tufftanb fiegt, u->irb er fidi ber ^übrerfdtaft bemäd^tigen. Dann bei§t

CS nid-jt ftrafen, itid-jt rid]ten, fonbem nerniditen, ausrotten. (Slüiflidi

nod"! bas Cos ber ilTäimer, a^eldie ber ^ob fo trifft. IPebe aber ben

.Srauen. liier fann es jur IPabrbeit u)erben, ba^ bie ^lüffetbat ber

Pater geftraft u?erben foll an ben Kinbern ^^bis ins britte unb uiertc

(Slieb. IPie r»iele finb es bcnn aus ben oberen Sdnd'iten, bie fid"; nid^t

vergangen Iiaben an ben üöcbtern bes Dolfes! IDebe u?enn entntenfd'jte

imb beraufd'jte Sdiaretx an ben S^-anen imb üöd'itern ber befi^enben

Klaffen Kadie üben, ^Ibredinung balten!

5d^on ein Sd'ilad^tfelb im Kriege mit bem ausuxirtigen 5^'i"be ift

furditbar; welduni ^Inbli^f unrb bas gro^e Sd^lad^tfelb bes Bürgerfrieges

o*



20 3Das Sdjladjtfcli» nadj bcm Siccjc über öen llm[tur3.

im gro^ett boutfdHMt Patcrianb barbictcn? "Kann luts ber Steg bie

gemorbctett Dätor, (Satten lutb trüber jurücfgobcn, bic 5d]mad], rocld'jc

grauen, üöd^tcr iinb 5d-;u?eftern erlitten, auslöfd^en? lOirb ber 3^"^^^!^

nid'it ein unenblidHu- [ein?

llnb ber ll'^ol^Iftanb ^eutfdManbs? Um bie Perbinbiing ber bis»

Ijcrigeit ^lutoritäten miteinanber ju unterbredien , bas (Seu^ebe ber

^tbminiftration 5U ^errei^en, bic Konzentration ber (Truppen 5U verbinbern,

unrb ber ^hifftanb i£i)'enbabnen unb Qlelegrapben serftöreit. Unt vüdt

bic Jlrmec gegen il]n »or, mujg er weid-;en r>on Stabt 5U Stabt, von

X)i[tri!t 5u Diftrift, [0 irirb er in bcn legten üagcn [einer Berr[diaft

nod^ rcabnfinniger 5er[törcn rüie bisber. „Bat ber ^Bourgeois [Ticl^en

iönnen unb u?ill er 5urü«i!ebren , vccnn bie alte 0rbnung unebcrtjer--

geftellt ift, [0 [oU er ttienig[tens [ein Beint nid"!t wieberfinben , ber

5abrifant bie 5tit)i'if "id^t, in ber er ben ^Irbeiter ge[d^unben bat, ber

Pfaffe bie Kird-je nidit, in ber er pon bem angeblid^en (5ott fafelte,

ber Beamte [ein ^Imtsbaus nid]t. ilein, bas uicnigftens [olt ber Erfolg

[ein, vocnn alles verloren gebt: bie 3urü>ifcbrcnben Bebrücfer [oUcn

nidits finben von bem, tt'>as fie r)erla[[en baben, als raud^enbe Crümmer.

Unb je mebr jerftört ift, befto be[[er, benn um [0 mebr mu§ aufgebaut

unb toieber angefd^ifft, je ntebr Haaren »entiditet, befto ntebr mü[[en

neue fabriziert roerben. Sollen uiir uneber ins alte Z!trbeit5Jod> jurücf,

bann avnigftens bafür geforgt, ba^ es rcid'ilid'! unb auf lange ^eit

2Irbeit giebt."

IDic foEcn bei ber beutigen 5iii<in5lage, bic in ^ehn ^ahven vor--

ausfiditlidi feine roefentlid"! bc[[ere [ein tt>irb, Heidi, Staat unb Kontmune

bic 5ur lX)ieberber[telIung bcs <5erftörten erforbcrlid^en 21IiIIiarben auf=

bringen? Der Staat roirb faum bas, roas ilim eigen gebort, u?ieber=

bcrftellen !önnen, bie ®pfer bes ^(ufftanbes ju entfd^äbigen , ipirb er

abfohlt außer ftanbc fein. Bürger unb Bauern werben ibr IPobntocfen

nxdit roicbcr aufrid^ten, an bcn IPieberaufbau üieler S'^^^'^^^^^, «^^^

U^ieberbefdiaffung ber jcrftörten foftfpieligen UTa[dnnen n?irb ntan nidH

benfen können. T>as Kapital r»ieler 2lftionäre unb f>Ypotl]cfengIäubiger

roirb unroicberbringlid'! r>erIoren [ein. U!>äbrenb bes Kantpfcs xmb ujälircnb

bcs XDicberaufbaues ir>irb bas ^luslanb ben beutfd^en I^anbel r>erbrängen,

ja CS roirb ims feine IDaren perfaufen, ba wir felbft nid'jts 5U probu=

ßicrcn permögen, unb u?ir werben fd'jlie^lid'! ungclieure ^Inleil^en im

2tuslanbe aufnel]men unb bemfclben auf ein balbes 3abrbunbert tribut=

pfliditig werben muffen!

Somit bringt uns bic fociale 2%epoIution bie allerfdnoerften (Sefal^ren,

fic legt uns, audf wenn wir fie befiegen, bie unerträglid]ften unb fd->mer3=

lid^ften 0pfcr auf. ^Iber brolit ftc uns bcnn in ber *Ibat, ift fic unper=

mciblid-)? Cagen bie Derbältniffe in bcn allerpcrfdiiebenftcn Perioben

ber IDeltgefdiid-jte nid]t äbniid-) wie in unferen (Lagen?
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Zlc'in [ic lagen nxdit fo, in btefcr Bcjicbung i[t unfcrc (^ctt

mit feiner anderen 3U iwgleiclieii. X>er llnterfdneb ift bcr, ba^,

fo lange bic <£rbc ftcljt, niemals eine berartig »orgebilbcte untcrfte

Klaffe in einer Hation rorbanben geirefen ift, tvie in imferen CEagen

itt i) entfd^Ianb.

Der allgenteine 5clnil5ivang unb bie allgemeine IPebrpflidit finb

5a!toren, beren IDirfungcn fo gro^e finb, ^a'Q it>ir ftc im roabren

Sinne bes IPortes einfad] nid^t 5U ermeffen Dermögen. Unfere gefamtc

:j(rbeiter]ugenb ift eittgefdnilt, ber geringe projentfat, analpl]abetifd->er

Kinber fommt nidit ntel^r in 3etrad]t, imb ber 5d]ulunterrid]t ift ein

fo intenfit)er, ba^ er eine norjüglidic unb fefte (ßrunblage legt, auf

weld^er bie große 5'?i"tbilbiing5fdnile, alf- xr>eldie fid> bie ^Irmee barftellt,

ipeiterbaut, ir>eil fie lebrt unb burd] bie Cebre ben Perftanb fortbilbet,

gleidigiltig oh bas, was fie lebrt, bas IPaffeuljanbroerf ift ober ettoas

anberef. ;$erner ift ntd-;t aujger ad^t 5U laffeti, baß bie IPirfung in ber

3U)eiten unb britten (Seneration erft roll unb gan5 5U üage tritt. Der

roefentlid^fte ^aftor in ber iErjielnmg ift bie ^antilic, baf Baus. €5 ift

ein großer ITnterfdiieb , oh ein Kinb von analpbabetifd-jen ober von

lefensfunbigen, oh es von (£Itent ersogcn u>irb, uu^L-be nie aus ibrem

X>orfe Ijerausgefommen finb, ober von fold^en, u^eld^e bie IPelt gefeiten

babcn. Drittens ift ju bcbenfen, uu^Id-; gan^ anberen Cbarafter ber

PoIfsfdniIuntcrrid]t angenommen Ijat, u>as unr alles lebren, u?ic u?ir ben

(Sefid^tsfreis crroeitern itnb wddien ganj anberen 3nbalt ber militärifd^e

Dienft trägt, mie an Stelle bes automatifd^^medHinifd'jen Drills bas (^iel

getreten ift, bcn Hefruten 5U einem benfenben Zlienfd^en berattjubilben,

ber nidit nur feine IPaffen mit Derftanb 5U banbbaben, fonbern gegebene

3efeljle tnit eigener Urtetlsfraft ausjufübren cermag. 5"!^ Dolfs^ unb

nülitärifd^en 5ortbilbungsfd]ule fonxmt mm aber bie Sdntle bes Gebens

bin^u. IPir Jteben, tr>ie unfer Kaifer gefagt bat, im ^eidien bes Der=

febrs. <5eit unb Haum finb im Dergleid] ju früberen Periobcn ein

überujunbener Stanbpunft, ^feijügigfeit imb preßfreilieit, bie Perbältttiffe

bes ^Irbcitsmarftcs tretctt binsu. €in gereifter 21Tann ifl fdion an fid]

balb gebilbet. *£nblid] bie (£inu)irfung ber preffe. Statt 3ibel, (Sefang=

bud] unb Kalenber, toeldie »or fünfsig 3,abren nod; bie einsige Ceftüre

waren, je^t tagtäglid-» bie (Leitung, auf bie ber focialbemofratifd-je ^trbeiter

geioiffermaßen 5wangsu>eife abonniert ift, unb bie ber niditfocialbemo»

fratifdie im IDirtsbaus lieft. Die unterfte Sd]id]t, ber ^rbeiterftanb,

ein betifenbes, ein ^lefenbes, ein refTeftierenbes , ein fritifierenbes Dolf,

unb jwar nid^t einzeln imb als ^lusnabnte, fonbern allgentein. Das

bat feine <5eit por uns gefannt, imb bas fennen aud> bie anberen

Nationen nid^t in bem 21Taße, ipeil fie feine beutfd-;en Bebörben unb

Cetjrer mit beutfduu- Konfequens unb (Srünblidifeit in Durdifübrung bes

r>olf5fd]ul3U)anges xmb llittorridites, feine beutfdien ©fftjiere unb Unter=
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cfftstcrc babcn, t^ie ntd^t rubcn imb raftcn, bis aud^ bcr bümmfte 2^e!rut

bcnfcn im!? ncrftcbcn gelernt bat.

v£5 foinmt biriju, baß wiv Ihücvv'xcht unb (Erstcbung für btc gro^e

^ITuffe mit bcm riorsobntcn Icbcnsjabro abfd^Iic^en, bemt bic S<^dy unb

^ortbilbungfi'dntlcn iinn-bcn bodi tnir »ort einem geringen Projentfaß

befudit, baben aud-; 5U ixxnüg llntcrriditsftunben. Demgemäß fto^en

w'w bie Kinber bes Polfes in bas €chcn binein in einem Filter, in

wetd^ent fic ftd^ ein |'elb)'tänbige5 Urteil nod-; nid-jt bilben fonnten. Die

crjtcbltd^c (Sinnnrhmg, :r>eldie norbem bas €cbcn bem ^lebrltng unb

jugenblid^en ^trbeiter barbot, baben a^ir teils int IPege ber (Sefe^--

gcbung bej'eitigt, teils ift fie btird-; bie gan5e »£riften5 ber 5*3&nfarbciter=

bcpölferimg fortgefallen, bic Konfcqucnj r>on allebem ift, ba% xo'w biird)

bic Polfsfdnilc ben tiefer pflügen, bangen imb caacn unb ibn fo ber

Socialbemofratic bereit ftcüen, auf baß fie ibren Sanxen bineinftrcuen fann.

Unb nun leben u-^ir, bic (Scfamtbeit, alle Stäube, alle Cctjrer, alle

Parteien in benx großen (Segenfat^ sunfdnMt Cbeoric unb praris, 5n.njd-;cn

ber Cebre vom 21Ien)'d';cntunt imb ibrer praftifd^jen ^lusfübrung. Dom
JlTcufdientinu lebrcn u^ir in ber Sd^ulc, fei es in ber i^cligion, wenn

ixnv bcn (Sott rcrfünben, r>or beiu alle gleid^ finb, ber alle mit ber=

[clben Ciebe umfaßt, ber aus liebe 5ur lüelt feinen 5obn gcfanbt bat,

bantit er als ein armer pilger auf <£rbcn wanbcitc unb am Krcu5 für bic

53rübcr ftarb, fei es in ber poefic, wenn bic Kinber bas Cicb lernen

von bem Sänger, ber fingt:

Don allein Bobcn, ipas Hlcnfcbcnbcrj erbebt,

Doli allein ruften, ums llTctifdunibrnit burdibcbt,

fei es in ber (Scfdnditc, rocnn roir bie Ctebe jum Paterlanbe einzuflößen

fud';en in bic jungen Perjcn, bie £icbc, bic audi bcn iTob nid^t fdunien

foll, rpcnn es gilt, ben 5eiub abäurocbrcn r>on bcn (Srensen. (5u bcnfen=

ben, füblenbcn nTcnfd'ien, mit einem i^erjcn in ber i3ruft, rcbct ber

Kaifer, tt>cnn er bic i^efruten erntabnt, bic iljnt foebcn ben (£ib ber

Üreuc gcleiftet baben, ilicufdum unb HTänncr follcn unfere Krieger fein,

imb nid^t ge5unmgene Sflauen, frcircillig ibr bcftcs bingeben an ürcue

imb Kraft unb im äußcrftcn 5iUe i3lut unb Ccbcn, babin gebt unfere

gan5C militärifdv *£r5icbung.

Unfere Cebre vom Ulenfdicntum ift im u?efentlidien bicfclbc, mag

fie aus ber du-iftlidicn IHeligion ober aus ber fran5Öfifd';en 2\cr)olution

bcrgclcitet iDcrbcn. ilTeufdi, 211enfd-;bcit, Dolf. Du bift Ulcnfdi, 'fei

2ricnfd^, tfanblc roie ein JITcufd";, aber aud^: I>u baft neben ben Pflid'jten

bie 2\cd';tc bcs Ulenfdi.cn.

(^loifd'tcn biefer Ccbrc imb ibrer ^Inu-'enbung, 5uiifd';en Qlbeoric

unb praris ber große flaffenbc (Segenfati. Verfolgen unr einmal ben

Cebensgang eines irieufduMi" unferer ^Lat^e aus bem ^(rbeitcrftanbe. ^m
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Keller o^or auf ^cm i.^o^olKU''lal5 Kn-anacioacbfoii, fcbon früb t>uvd"; !?ic

Sd^lafftolloiiaäfto, u^cld^c Mo Altern aiifiicbmoit mufften, inn ^ic Jlücto

ju ori'dnxnnaon, in fittlidnn- iiojiclnina oorborbon , ^anobon Mo Sdnilo,

n-ioU^bo allof möalidn" lehrt un^ Me Derftanbffräfte (vfiematifdi cnhxncfelt,

i>er e5 aber, behindert ^llrd> Me bäuslidicii Dcrbältitif|c, nidit cjcliitgt,

einen feften fittltd"!en llnterarunb 5U locjen. r'ater unb 21Tutter, ^er

focial^eniohatiieben ^iebre anaebören^, c^en V]a% gegen lEigentnnx imJ>

3efi^, dbron un^ tültar, 0brigfeit un^ 0rbnung prcbigenb, ba5 (5c=

niüt fd'ion frübjeitig erbiet unb bie pbantafie r>erborben burd'; Me Kol=

portageroniane
, suletit ber 21Taf|enfonfirnianbenunterrid';t, bei a^elcbeni

bein (Seiftlid'jen eine finxoirhmg auf ben eiujelnen immöglidi roirb, bie

v£infegninirt eine reine 5»?i'iii^^'*^*-'i'*-'i"onie. Tum beraus au5 bent Dater=

banfe in eine andere 5taM, baiux in bie 5<-^l^i"if/ niit riersebn 3abren

ohne jebe ^luffid-;t, ebne jebe fittlid'je finunrfung, bei faiun erlangter

2\eife allen feniellen (Sefabren aufgefegt, bei rerbältnismägig reid'jlidient

Perbienft allen bargebotenen Pergnügxnigen fröbnenb. Dann bie 21Tili=

tärjeit, bic bcn Perftanb aufbilbet, unb inelleid^jt niand^en guten Sanxen

auf-ftreut, bancben aber iixx Perfebr nxit 3ugenbgenoffen 5U luftigenx

«Leben reid-iUd-jc (Selegeixbeit bietet, naineixtUd'; xnxt bem xpeiblid'jen (5e=

fdiled^jt. ilad^; ber £ntlaffuxxg jurücf iix bas 5abrif= xxnb ^Irbeiterleben

luxb nad^ einiger ,5eit biixeitx in bie v£be, bic ixur auf bas Kapital ber

bciberfeitigen jugeixblidyni lülrbcitffraft begrünbet unrb. «Ein Kinb folgt

benx anberoTX, unb bie iuibrxnxgjforge nxad'jt fxd"; geltenb. llxix bie

^anxilie jxx enxäbren, nxuß bart gearbeitet u^crbcn, xuxb für i>a5 Vergnügen

bleibt nid^itr nxebr übrig. ;<vrübniorgen5, ux-nix bie Kinber nod^ fd^lafcn,

in bie 5*-^I"'nt bexx gan5eix ^Laa biixter ber ^llafdnne; 5XX ^ITittag bringt

bie 5i'*-m c**^*-'!^ ^'i" Kitxb baf' vSffen, uH'ld";e5 an eineixx ^ciun ober in

einer €cfe bes Saales eingenonxmen unrb. Danix ein furjer 5d-;laf,

unb uneber aix bie ^Irbeit bis junx ^Ibenb, xro banxx bei ber I^eiixxfebr

bie fleiixen Kixxber fd^on uneber fd-;lafen, iv\c fie anx 21iorgen nod'»

fd^liefen. v£r fxebt fie nur am Soixntag, ber ibni in ber engen IVob^'

TXinig audi ixid'jt jxir 5i"^'iibe xxnrb, jxnnal uxnnx er fid"» xnxb ben Seineix

jcbes Vergnügen rerfagen nxuig. Die ^Utgeixbjeit liegt binter ibnx, xinb

x^or ibixx obne IPed^fel ba5 gleid^c, xxnentu^egte , barte 2lrbeit5= unb

Sorgenleben, bei benx er es bod^ 5U nid'jts u>eiter bringt, als xxnter bexx

ärnxlid-'ftexx Perbältxxiffen bas nadte ^£eben ju frifteix. (Slüvdlid-;, u>enn

ber Derbienft ein regehixäfjiger bleibt, feine Stocfxxngen unb Kranfbeiten

binjutreten utxb bie 5orc>en 5xxr icot nxad-;en. 5iixb bic Kixxber beraix=

geuxxd'ifen, fo gebeix fie iix bie IPelt, benxfelben £os entgegeix. 5'Jll*-'ii

bie Z!lusgabexx für fie fort, fo txixxuxxt bafür bei gcfdm^ädner ^lrbeits=

xuxb Cebensfraft ber Perbienft ah. Von geiftiger ^abrxxng, roxi i3e=

fricbigxxng irgcnb uicldier ^Infprüdx^ ber Seele luxb bcs (Sexnütes xft

feine i^ebe, ^Jlrbeit xuxb nid-'ts als :::irbeit, - obne 2%xxb xxnb 2^aft! Keixxe
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5üt>Iimg, fein Vevfehv irgenb voddbcv 2trt mit bcncn, bic ein Scffercs

^05 a.ciogcn haben, fein Croft, fein 5w[prud">, feine Ceilnabme! X>er

JUann bat benfen gelemt, er bonft nad> über bas ^ebcri, über Per=

ganaenbeit, (Segcnirart imb 5wfu"ft/ er fül^lt ^cn X>rucf, öer auf ibm

laftot, er fragt ftdi: ift eine folcbe «Sriftens eine men[cbliiie? XTnb nun

fonxnit bie Socialbentofratie unb [teilt ibnt feine Cage, bie ^ufunft feiner

Kinber »or, bie 5u gleid^Mu Sdndfal perurteilt finb, une er, rerfprid'^t

ibm, wenn er fid> ibr anfd^Iie^en roitt, ein befferes Cos. Cäglid^ rebet

fie 5u ibnt unb ju^ar in feiner Sprad'ie, bie er Derftebt, in Derfamm^

Iimgen une int (5xr)iegefpräd\ auf bem ^Irbeitffaal, auf bem lücge nad]

ber 2lrbeit unb jurüif unb abenbf int IPirtsbaufe:

„IParum muffen bie reid'jen ^iexite juvif ^imnter haben unb bu

baft eitt Cod';, warunt gebt bie 5r<^ii <^^^^ beut Porberbaufe vcn eittent

Pergnügen jum anberen lutb bu fannft beinem lOeibe, bas fid> t>ont

JTiorgen bis junt ^Ibenb quält, ttientals ein Vergnügen bereiten! IParunt

effen bie reidu^n Ceute ^chn (Sänge, ixvnn fie fid"; einlaben, unb bu ntugt

frob fein, uvntt bu Brot lutb Kartoffeln für bie Deinen baft unb fannft

für bein franfes Kinb nid'it eitte einzige ^I'^fd'je IPeiit faufen? IParunt?

3ift bu nidn aud'; 21Ienfd^? jft bas eine geredne ireltorbuiutg? Der

Staat »erlangt r>on luts, baß xrir imfere Knodunt für ibtt 5U ^ITarfte

tragen, aber er giebt bir nid"|t eiitntal ^Irbeit, wenn bid"; ber 5*-i&rif=

befißer eutläjgt. Das u-'ittft bu bulben, für biefes >£[ettb u>illft bu beine

Kinber großjiebcn?

„f)offft bu etuia Beffenntg? r»on iv^em benn? Pon K>en dürften?

Sie fonnen fid'; int (5Ian5 ber Krone. Pon beut ^Ibel, ben Beamten?

Sie benfen nur an fid\ Pon ben ^^tjrifanten? IPenn unr fie nidn

5it)ingen, benfen fie nur barait, uns möglid-;ft uxntig Cobn ju geben

unb uns möglid^ift niel arbeitett 5U laffen. Pon ben pfäffen? Sie prebigett

tüunberfdvn von ibrent vlbriftus, von beut fd^malen IDeg unb ber engen

Pforte, roit beut Kreusnad^trageit unb ber Hädiftenliebe. ^tber irie

viele ntadvtt bemt sEntft, u^ie uiele rerfud^en, es uns uorsumad^en?"

„Sollen bir etwa bie Hbgeorbneten ein befferes Cos rerfd^affen?

IPie riele finb ^enn im Heid^stag ober im ^Ibgeorbnetenbaus auf ibrem

pia^? Unb fieb bir nur einntal bie axntigen f^erren im Si^imgsi'aal

an, wie fte fid-; auf ibren Seffeln räfeln, wie fie umberfteben, fd-jersen

unb ladien, imb frage bid^ bann: Sinb bas bie ilTänner, bie ein bren =

nenbes Berj baben für bie brennenbe Hot bes Polfes?"

„Hein, fei ein 21Tann, fomm 3U uns. IPir u-^oüen biefe gauje faule

(Sefellfd^aft umftürjen. IPenn u?ir alle 5ufantmenbalten
, fo baben ipir

bie lUadit unb mit ber ilTad^t fd^affen wir ein neues J^edit. Pon

HTenfdienred-;ten, nom Polfe, von 5r*^tbeit, (Sleid^beit, Brüberlid-;feit bat

man uns lange genug i>orgefdiwat5t, wiv alaubens nidH ntebr, felbft

tt)oUen wiv ims je^t belfcn ..."
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llnb bem foll bcr 2lrbcttcr roiberftcben? Dor tbm liegt bas em=

tönirtc harte ^Irbottflcbcn, nor ibm liegt bicfclbe ,5ufunft für feine

Kitl^or. T>a foII v^cr (55o^anFe, ef fötuite aii^orf a^erben, ireiin c>ie

^Irbciter jufamtnenbalteit uttl> ibve 21Iad^t braudvMi, wenn fie fordern,

voas man ibnen auf ibre Bitten nidit giebt, ba foII biefer (Sebanfe

nidn 5ur iliadH uxnben? IVcis !ann foId> ein ^(rbeiter verlieren?

3d^Unxnier fanns nid^t irerben xx?ie es ift. (5elingt ben Rubrem ber

Socialbemofratie ibr plan nid'jt, nun ]o bleibt es ebeii rpie es ift.

^trboitcr braud";t man inmtcr, unb ixvnn red^t r>iel serftört a^irb bei

einem ^lufftanbc, )'o ntug aud'; red>t riel aufgebaut unb xxneber ange=

fd^afft irerben; irenn aud^ riele ^Irbeiter fallen unter ben Kugeln ber

Solbaten, ^ann ift bie KonFurren5 nid^t fo groß: alfo iras ift ba 5U

uHigen? Se^t aber bie Socialbentofratie ibre Sad^e burdi, brandet

man fid^ nidit mebr fo 5U quälen, bat man mebr freie <5cit unb bötjeren

Cobn ober bekommt ntan Brot imb IPobnung aus ber großen Staats^

faffe, nun imx fo fdiönor. Züio eingetreten imter bie (Senoffenl

Das ift ein fo natürlidvr IPeg, ^a^ er für ben, ber bas Pol!

fennt, ein fid^ von felbft ergebenber ift. ^bcn ireil bas Pol! benfen

gelernt bat, aber bod^ nidit genug lun einjufeben, ba^ bas IDirt)'d';afts=

fyftem ber Socialbemofratie unburd^fübrbar ift unb bie allgemeine Per=

armung 5ur ^olgc baben ntügte, eben ireil bie (Sefell|d-;aft ben iner5ebn=

jdbrigen 3ii"gc" beranu^ad^fen läßt 5um 21Tann obne ^ortbilbung, £r5iebung

unb (Scmütspfloge, eben deshalb hat bie Socialbemofratie bie Jlladit

über bie (Semüter erlangt. Politifd-;e Hed^te haben wir bcm Arbeiter

burd"! bas allgemeine IPablredit 3um Heid-;stage gegeben, aber icirt^

fd^aftlid"! ift feine taae biefelbe geblieben. Soll er fid^ mit bem poli=

tifdum lOablredit tröften? IPürben unr bas tbun? Hein, es ift ibm

bamit nur bas 2lnerfenntitis feines 21Tenfd^enrecbtes gegeben, bas <5eug=

nis, baß audi ber Staat es ibm 5ugeftebt. Unter ilTenfdnMiredit t>er=

ftebt er aber eine meufdumu^ürbige friftenj. IJlnerfannt bat man biefes

^ed^t, feinen 2lnfprud^ auf basfelbe, aber man iienoeigert ihn bie

<5ablung feiner 5'^rbenmg. So bcnft er, jiun iUenfd-jen ift er ersogon,

21Tenfd^ u>ill er fein, bie politifdv Staatsfonn ift ibm gleid-^giltig, ob

JHonardne ober Kepublif, baran liegt ihn uienig. X>aß nid^t alles ge=

teilt unb u^ieber geteilt uvn-ben, baß nid-;t aller Befi^ aufgeboben u^erben

fann, baß eine Überfi.Hannung ber Cobnforberung bie 5jbrifation iui=

rentabel mad-;en unb 5U einem Stillftanbe ber 2lrbeit fübren u>ürbe,

ftebt er, wenn er r>ernünftig ift, ein. Zlbev ba^ ber ^trbeiter in ben

Kellern, auf ben Böben, in ben fjinterbäufeni baufen muß, ba% er

fnapp bas (£ffcn bat, ba% er fein 5^iwilienleben baben foU wie alle

anberen Stäube, feine (Srbolimgsftimben unb ba^ er ft* 5U allebent

uxebr quälen foll ir>ie biefe, bas fiebt er nidn ein. 3e mebr Bilbung

er empfangen bat unb empfängt, je mebr er fidi baburdi feiner '£aae
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beimißt ift, ^cfto ftärfcr nnrb fein Pcrianacn, aus bcrfclben Befreit 511

uwben, unb je länger es bauert, baß [ein Perlangen Erfüllung finbet,

befto tiefer frißt fid"» ber fiaß gegen bie beftelumbc 0rbnimg, gegen btc

oberen Sdncbten bei ibnt ein, befto entpfänglid";er xx^irb er für bie Ccljrcn

ber Socialbeniofratie.

Pon 124 700 im 3al>re H87\ ift bie Socialbemofratie bei ^cn

IPableit anf 1750000 inx 3^^'!J^<^ '89'^ gexxxid-'fen, unb aller IPaln-fd^ein»

lidif'eit nad-; befinben fid-; in ber le^teren ^«iBl ci"^-' ^ITillion gebienter

lexite. Dciin foxnnten, voas id) für [cbr bebenflidi balte, bie ^tntifemiten,

bie von 11600 inx 3abre 1887 iinb 47 500 im Jabre \S%) anf 400000
im O^i^"!!'*^ "895 gexxxxd'ifen fiixb. ^d} baltc bas für febr bebenflid"», ir>eil

für ben 5aü <^C5 ^lusbrud^js eixxer focialen 2\ev>olntion bie 3ubenfrage

bei ben rabifalen ^(ntifenxiten eine gan^ xnxxxx"(entlid";e 2\olIe fpielen

rxnrb. Der 3ii^'-''il'!'-^ß ^ft '^ii^' ^*-^^ geeignete Stidnx^ort für ben Kabifalis»

mus auf bem Canbe, nad^ xx"'eld';enx bie Socialbenxofratie bisber »ergebe

lidi gefudit bat. Sdn-eitet ber rabifale ^Intifenxitisnxus fo rt>eiter fort

ix?ie bisber, fo xxxu'bexx fid"» feine 2lnbänger balb xx>enig von ben Social»

benxofratexx unterfdunben unb, wenn bie Sanbe ber ©rbnung gelöft finb,

nxit ibnen genxeinfame Sadie madum. Das liegt fid^erlidi nid^t in ber

^Ibfid-tt ber berseitigen antifenxitifdiexx ^üB^'^-'i"/ ^i^fß rc>erben aber ebenfo

befeitigt xv^erben, rcie bie berjeitigen 5übrer ber Socialbenxofraten. Die

Socialbemoh-aten baben icds 3ttbre gebrand';t, xnn axif 400000 Stimnxen

5u fonnnen, nad-^ber läbmte bas Socialiftengefe^ ibre ^tftion, nadi beffen

^lufbebxnxg xxnid'jfen fic fdmeE axif eine ^llilTion. £5 ift burd'jaus nid^t

ntnnöglid"), ja bei unferen berseitigen unrtfdHiftlidH''n Perbältniffen nid^t

einmal unxx^abrfdunnlidi, ba% bie ^Ixxtifenxiten , xxad^bem fie auf 4OOOOO
gefonxnxen finb, fid"; in amxäbernb gleiduu- IPeife x>ernxebren. ^tntifemiten

luib Socialbenxofraten jäblen fd^on je^t 2150000 IPäbler. Va^u fonxmeix

alle biejenigeix, bie nod] n\d\t inx rx^ablbered^itigten Filter fteben unb bie

robeften ^lenxente innerbalb ber Socialbemofratie fxnb, unb enblidi ift

bajXijuredMxen bas bexxtegierige Proletariat, Canbftreid^er= xxnb Der=

bred^ertunx in xinge^äblten Sd^aren. Stellt man aEebem gegenüber

ben geringen Präfenjftanb ber IJlrmee ixx ^nebensjeiten überbaupt

unb fpeciell nad"; ber (£ntlaf)xxng ber Heferoen in jebenx Berbft, bie

gänjlid-te Un5xiläixglid'>feit ber polijeimad'it in ben fleineren Stäbtexx

xmb axxf benx Canbe, bebetxft xnan, ba% ber fid-) inxnxer tt->eiter x?er=

5a->eigenbe ^Inardiismus bod] eigentlid"! nid^ts anberes ift als eine

aus ber Socialbenxofratie beraxxsrpadifenbe ^Iftionspartei, fo u>irb nxan

nid-^t leugnen fönnen, ba% )don xxnfere ber5eitige 'taae nxdi gefabrlos

ift unb fid-; von 3*-i^'!^' 5ii 3*^^^ imnxer gefabrbringenber geftalten nxuß.

Unb nun was follen u?ir tbun? llixfere Sd->ulen fönnen xxnr nid-;t

äxirüiifd-irauben auf bas iur>eau cor fed->5ig 3^^^1^"^''^/ ^^'^'^ Sdniljxx-'ang

nid^t aufbeben, unfer Polfsbeer nid^t in ein Sölbnerbeer umxiHuxbeln,
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i£ifcnbalin imb ^clcoirapbcn n\d>,t bcfcitiacn, bic prof^frotlunt nidit 3urücf=

ucbmcit, btif- unrb [clbft bor bittcrfto ^oinb mobontor :?lufnäruncii niclH

xxiollen, jcbcnfalls md]t t>or|d-»Iacjcn, aicil es )dAcd^tcvb'\ng,5 nidbt möglidi

ift. IPom aber ^ba5 fjcr5 für Dolf unb 21Ioit)'d->bcit, für (tbriftcntum

lutb £icbc 511 (5ott imb bcm Hädifteti nid->t cuiiislid-; crfaltct imb hi bor

5itrd^t, abgeben 511 müffou an biejenigen, bic roeniger baben als er,

erftarrt ift, ber ixMrb fid^ fageti, t>a^ es bod-; etwas großes unb bobes

ift, tt?enn ^ilbung unb ^enfen burdi unabläffigen ;^leiß ber 3«-^I'!i'llw"*^^'i^l^'^

nimntebr bineingefenft finb bis itt bie f>ütten imb Kellerräiune, imb

i^ci)^ es bie böd-;fte ^lufgabe ber r5«fiiiift ift, biefein Denfen iinb biefer

i3ilbung bie redete i^abn jn axnfen. Sollen, weil ber ^Irbeitcr bcnfen

gelernt I^at, uumI er illenfd'! geiüorbcn ift unb nunniebr eine nienfdien»

unirbige ^riftenj i^erlangt, bie, u->eld-;e es ibnt gelebrt baben, erfdu-ecft

rior ibrent eigenen IPerfe fteben, an ibre i3ruft fd^Iagen unb IDebe

ausrufen? Sollen fie nnt SdnIIer fagen:

Wih bciteti, ^ie bem ew'ia, i?Ii)iben,

Pes £iAtcs fitnunclsfarfcl leib'n,

Sic ftrablt ihm nidit, fic Fatut nur jüiiben

Unb äfcbcrt ftäbt' unb Siänbcr ein.

IPcr finb fie benn, bie beut Polfc bes £id";tes Bimmelsfa<fel geliebetx

baben? €s finb bie tebrer, bie Cofab unb Kreisfdntlinfjieftoren, bio

Sdnilräte, bie' Regierungen, bie Zlünifter, bie Unter» unb CDberoffijiere,

unb in erfter «iinie bie f>oben5oIIern unb bie übrigen dürften felbfti

7ln ber Denfbilbung bes Polfes baben fie iniabläffig gearbeitet in

Sdiulc unb [r>eer, unb nun, wo '^as Pol! beitft, foüen fie ibre utib

ibrer Porfabren IJlrbeit bereuen? IPäre beut fo, bann müßte ber

(Senilis Deulfd^laubs unb prcu^ens bie ^adcl löfdien!

IPer trägt benn größere Sdnilb an bcn gegenuxirtigen Perbält»

niffen, bas Polf ober anr? 2Penn idi ein Kinb ärnifter Altern auf

meine Koften unterrid^ten, ibni jebipebe 53ilbiing 5U teil uunben laffe,

unb roenn es ausgebilbet ift, nienn es füblen unb benfen gelernt bat

mit ben 53eften feines PolFes, meine f]anb noti ibm abriebe unb es

3iirü>ffinfen laffe in bie ärmlid';c Cage ron rorbem, in ber es, jeba^eber

gciftigen i'cabrung entbebrenb, mit medHinifd'jer Banbarbeit fein Ceben

friften muß: anrb es mir banfcn? IPirb es nid^t fagen: Ixitteft bu

mid"! nie '^as Cid'jt fduuien laffen, fo anirbe id-; bie Sebnfudit nad^ ibm

nidit fo fd'imerjlid-! empfinben, fo a^ürbe bas Punfel für mid] nid\t fo

fd'jamrs fein. Unb a>enn es mir fo flagt, iräbrenb id-> taub gegen

feine Klagen bin, unb es anrb bitter unb bie i3itterfeit u^anbelt fid^ in

f>aß unb IPut, trägt es bie Sdnilb? Sinb anr es nid^jt, bie in ber

<£ntiridelung imiegebalten baben? Sinb anr eingebenf gea-^efen ber

nota>enbigen S'^^'^}'^ unferes übuns, K>a^ ^as Polf, bem anr eine

böbere, immer anidifenbe i^ilbung gegeben baben, aus biefer feiner
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Btibuna I"!crau5 aiibere imb ^ölun-e ^Infprüdv madvit mußte an baf

leben? £toa5 baben iv'w buvd] l<ran!en=, Uitfall= iinb ^Utersuerfid'jenina

gcforgt. 2lber für beit, ber nid^t crfranft, nid";! perunglü>it i[t, bein

^as Zlltet nod] fem liegt, vcas haben unr für ibn getban?

Unb a^enii bas I>oIf nun uti5ufrieben ift ntit uns, unb ir>tr nid^t

barauf ad]ten, xt^enn bie lln5ufriebcntjcit toäd^ft, ftd^ fortpf^anst von

(Generation 5x1 (Generation, u>enn bie Saat intnter üppiger unb brobenber

auffdneßt unb voxv xxneber nid^ts tbun, ix^enn bas Volt jule^t jur (5e=

u?alt greift unb ersroingen xr>ill, a^as unr ibm ücrxDeigern, fxdi betl:jören

xinb rerfübren läßt: ift bas 21iaß [einer ober xinferer Sd^ulb bas größere?

llnb wenn xr>ir (Sexr>alt gegen (Sea^alt fe^en xmb auf t^as brobcnbe

Perlangen mit Kugeln unb Kartätfd^en antroorten, wenn voix bas Blut

berer »ergießen, xoeld^e beran^ubilben xmb 5x1m Cid^te 3U füliren a^ir

nxit bem >£infa^ xmferer beften Kraft erftrebt babetx, ift neben beut

legalen aud^ bas etbifd^e Hedit auf xmferer Seite, fönnen vo'ix, xoenn

xtnr xms prüfen, ror xmferenx (5ea>iffen, i->or (Sott beftcben? IDäre es

nid-jt ebler xutb fd^öner, audi geredeter, bcn Weg, ber Derföbnxmg, ber

Hefornt ju fud^cn? ^llle Siege ber (Sea^alt finb xmb bleiben nur

Sd'jeinfiege, iin'^ ^as Blxxt, bas r»ergof|en aerben nxußte, xmt fie ju

erfämpfen, ift eine böfe i)rad>en=, feine 5i'ic*^^^"^[<i^t. IPoUen xoir xDir!=

lid^en, bauernben 5ri^'^^-''it xinebererlangon im eigenen Canbe mit unferenx

eigenen I>oIf, fo muffen anr bie IDaffen bes (5eiftes braud^en. ^Iber

ibre ^inxt>enbxxng barf nid^t ober nidH allein barin befteben, ba^ u?ir

bxird^ IDort xmb Sd^rift belebrenb einanrfen, ^a^ w'w *Ibeorie gegen

Qlbeorie fe^en. X)afür ift bas Volt nid^t empfänglid^, unb Dor allenx

baben unfere JTbaten 5U lange (5eit inx (5egenfa^ geftanben 3x1 unferen

iPorten, als ba^ uns bas Volf nod^, (Stauben fd^enfen fönnte. Hein,

voenn voxv bie IPaffen bes (Seiftes mit Erfolg gebraud^en roollen, fo

taxxn bas nur baburd'» gefdieben, ba^ anr ju einer (Sefamtrefonn

fdireiten, axx unfere bisberigen 3"[tit^iitionen bie beffernbe Baxxb legen,

ibnen neue, ben IJtnforberungen ber (Segenaart entfpred^enbc bin3ufügen,

fo iiiel als nxöglid^ unfere Praris nxit ber übeorie in »£inflang bringen,

benx Polfe tbatfäd^Iid> 3eigen, ba^ iv'xv feine 'xrärnxften, feine beften

;^rexxnbe, ba^ voxv beftrebt finb, bie (Segenfä^e, a^eldv bas €ehen fd^afft,

fo a->eit als bies im 3ereid>e ber Jltöglid^feit liegt, 3U befeitigen ober bod>

3u milbern, ba^ voxv vov allent itx jebem, aud"; in bem geringften unferer

Polfsgenoffen ben ^llenfdum feben, benx xr>ir nid^t nur politifd^e J^ed^te,

fonbem audi bcxx ^Infprud-; 3uer!ennen, ein nxenfd^enxxjürbiges, benx

geiftigen 0benx, ber ibn befeelt, entfpred^enbes Dafein 3U fütuen.

(Sebcn anr fo i^or, ftellen xrir, xr>as anr befi^en an Vev\tanb,

(£rfenntnis, ÜTaditaxitteln xnxb übatfraft in biefe 2Irbeit ein, burd^glübt

t>on beiliger Ciebe 5U xmferenx Polfe, 5U xuxferenx Paterlanbe, fagen anr

bem UTand^eftertume Palet, entfagetx xxnr ber tbatenlofen (^nf'^^^^^'^^'*^^^*-'/
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ticbmcti xv'xv unfcr (Scfd^cf u.->tc^cr in bic cxacnc I^anb, cntfd^Iic^cn unr

luif, unfcrc ,5iif""ft Klbl't 511 boftimmon
,

scidnioit unr un5 bcii IPccj

vor, bcn unr geben uvllen ohne vov bcn 0^nern 511 idvuen, ^te irtr

bringen muffen, madicn w'w roeber bcm >£goif-nui5, uvldier liefen

(J)pfern unberftrebt, Kon^effionen , nod] ben rolfroerfübrent , u-'eld'je,

unt nid^t bie bereitf- gexivmtene imb bic nod^ erboffte 3eute 511 t>er=

lierert, iinfereti i^cformcn, wo fie intr fönnen, ben beftigften IPiberftanb

entgegenfe^en ir>erbcn, fo trcrbcn unr bor focialen 2^er>oIution mit allen

ibren Sdnwfen, mit imge5äblten 0pfern an Eigentum, vEbre im!> €ebcn

nod-; reditjeitig entgegenarbeiten, ibren ^lufbrud-» xvnbinbern, ben 5rieben

im eigenen Polfe uneber berftellen.

^tUerbingf u^orbcn unr (])pfor bringen ntüffcit, aber fie xrerben, u-^enn

aud-; nod"; fo groß, geringe fein, o.cacn biejenigeti, weld^e bie Sefiegmtg

ber focialen ^cpolution burd-» iraffengeroalt r>on un5 fordern u-iürbe.

Der Preis aber fold^er (Dpfer, ber bauernbe ^rieben, ben irir

tt>ieber berftellen, ift böber unb fdv^ner als ber torbeer für ben Sieg,

errungen am S'eibe bes eigetien Polfes, besfelben Polfes, uvld^jcs 1(870

burdi fo berrlid-'e vLbaten bes Heid^es vEinbeit uneber bergeftellt bat,

unb beffen 5dntlb es nid-'t ober bod^ fidvr nidn allein ift, u>enn rcir

je^t x>or ber (Sefabr bes ^ürgerfrieges ftcljen.

lAeform ober ^Aoooltition, nod^; baben unr bie IPabll



cju-icitcf Kapitel.

Xlcxxc IWäxmcv für bas nctic 3abvrniit6cvt»

(^>^^ollcn iv'xv '!:>cn Kampf aci.}cn Mo ^ITädno ^of Umfturjcs, wclcbc

uns bc^vobon, mit >£rfoIg fübrcn, [o müf|ou, unc ohcn gefagt ift, von itjrt

!ämpfon mit !>cn lU^affcn ^C5 (Soiftcr, bic uns alloitt ^cn Sieg erringen

fönnen, ^er ims bei: ^i'^^^^^^"'^ verbürgt. X)arum ntüffen a-iir, u^enn roir

reformterenb vorgeben u>oIIen, 5U allererft ^ie ^en oberen 5d>tcbten

unferer Station enifproffene iinb ent[prießen^e Jugenb ausrüften mit ben

cd]tcn unb redeten IPaffen. ^"^^»-"t eine ,5eit nid'jt bie für fie paffenbe

(Sencration i>or, fo nü^en ibr aud"; bie beften jnftitutionett unb bie

günftigften Hniftänbe nid^ts. J3at fie bie ridHigen iHänner, fo mad^t

fid-» in einem geunffen Sinne alles übrige von felbft. l\un ftebt es ja

aui3er ^loetfel, ba^ man gro^c unb' bcbeutenbc 21Tänner nid'jt rote 5if'dic

fünftlid'» jüd^ten fann. tSenie mtb ^Talent ftnb (5aben (Sottcs, unb

Cbaraftergröjße ift nid-;t ntinber fein (Sefd'jenf, als es probuft ber ^£r=

5iebung unb Selbfibe^wingimg ift. 2lbcv geu?iffer Porausfe^ungen bebarf

aud] ber größte 21tann, rieUeid'jt nid^t fo febr, um groi5 ju fein, als um
feine (Sröge erfennbar 5U madu^n. IDeber 3isntarcf als 21ünifter, nodi

^IToItfe 'als (Seneraliffintus eines X)uobe5fürften u->äre es bcfdiieben ge=

uvfetx, IDeltrubnt 5U erwerben, ebenfo rt>ie llloltfe aud^ in preu^cn

nid^jt ber große Stratege lüerben fonnte, ohne Solbat, unb 3ismar>f

nidn ber große Kanzler, obne Diplomat gexuefen ju fein. Sobann

muffen bie Icitenben ^Häjuier ibre (Sebilfen unb biefe ibre Untcrgcliilfen

babcn. Sd]IieBlid-! aber I-jelfen aud-; biefe nid^t allein aus, es bebarf,

wie im ^eere ber ilüd-)tig!eit unb Sdnilimg ber gefamten illanufduift,

fo audi im Kampfe 5U)ifdien ^ilbung unb rober Kraft ber redeten

Sdntlung aller berer, treidle, aus <>en gebilbeten Stäuben bemorge»

gangen, für bie ^errfd->aft t>C'=' (Seiftes eintreten follcn nni> muffen.

IDir, bie lüir im inerten unb fünften J^^^lJ^S^^l"!^ ^'-'^^ nexm^ebtiten

3abrbunberts geboren finb, xraren nid^t bie rid^itigen 21Tänner für
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iinferc (Ocit. Xl'id-]t an bicfcr, fon^cm an uns hat es gcicacn, wenn

irir nid">t novirärts jonbont rüduxirtf> tnoi'dnittcii fiu^. .^ioboti w'\x ^cn

Vcvalcid] junfäu^t <>cn IMänncvn ^cv 05cacnn^art un^ ^oncu ^cr Vct-

aanacnhcit, )o müfjon unr fonftciticrcn, ^aß irir mir auf abftoit^lon^or

i^obn befinden im!? 5war auf jo^cnt (53obiot. Souxnt iriv unter ^ou

21ürIobcu^ou nod] uiirflid'; bo^outonbo illäimcr babott, finb Cf' C^rcifc,

ilba•Iobon^o au5 ^or Pol•pcrto^o ; an 21Tänuoi-n in ^or 5üüc ^C5 S^cbcns

ftcbcnb, oon ^cnoll Mo ^lation oruxirtcn ^arf, böborcn (fielen iinb

bofforcn CEaaou ontaoaonaofübrt ju l^•'or^cn, an ilTännorn, uu4d">o ^or

c5ctt ibron Stempel auf^rüden, feblt e5 aäujUdi.

Was tft bcr (5run^? S^^l^^ ^^^ ^^'"^ beuttaen (5efd-;Iedit an <^abcn,

feblt ibm ^er S^<^^t' ^I^'t i^l^« *^*ii- u^rme i^ers, ^ie Beaetfterutig für

^ie böd^ften (5^^'!^'^ (D^er ift 05 franf, befindet 05 fid"! im c5iMtati^e

geiftigor Degeneration un^ X>opre|fion? t^oung, 05 giobt viele geiftig

Kranfe imb Degonorierto, vlbaraftorfdnvav-i'^o unt^ irillonlofe in miforor

ilTitto. ^Iber u.ui5 ift ^er ^5^run^ ^afür un^ uxanmt fönnon ^ie bod^

nod^ jabllofcn (ßefunbon unter un5 ibre Kräfte nid^t rod^jt ontuM^ieln?

illan bat in unferon (Lagen für alle Sd-jäben, bic mt5 anbaften,

^a5 rid^tige (Sofübl. ^Iber weil man tbeoretifiert, imb nodi baju uom

Spccialftanbpunfte au5 fid^ über üoilo ftrcitct, ftatt ba5 ißanso in5

2lnac ju faffen, tappt man umber mtb finbot <)cn 2lu5gang nidn. So

bat man aud] längft eingefobon, bajß imfere jugenb nidn ridnig vox-

gebilbct ipirb, imb ift rcfornüoronb rorgegangcn, man bat ^ergc von

^üd^ern über biefcn (Sogonftanb gefdniobon, unb bor 5ti-oit l^at nod*,

fein v£nbe. ^Ibcr bas, uvrauf 05 5imädift anfommt, bat man nod^, nidU

einmal geftreift.

21Tit bor i\eform bor cSvmnafion unb äbnlid^or Sdnilanftalton, foune

ber Uniuerfitäten allein ift C5 nid^t gotban; nein, bic Hefornt muß, man
ntag fie anfangoTX unb burdnübrcn irie man xr>ill, eine einfoitigo ;mb

r>erfcbrto fein xmb bleiben, wenn man fie außer c5iM*-i"""*''"I>'*"«3 ^"^t^

mit ber (ßofamtnorbilbung, an u>old-!or bie 5dnile unb bie lltxirerfität

xxxxr ibreix Cllnteil babon, bie fie aber nidn allein beftinnnon.

T>a5 ^Henfdv^nleben jOrfäUt in juiei poriobon. Z^^'^ ^*-'i' orften lortxt

<^er inetxfdi, in bor 5u.-^eitoix xx^etxbct er ba5 (5elernte an. ^ludi in ber

5iroiteix lerixt er fidierlid"; nod] uvitor, xr>ir lernen eben ixie au5 bi5 5um

(5rabe, aber bie erfto poriobe ift fpecioll bem Cornon gonnbmet, bie

jXT'citc Pcriobe bat nid-jt nxobr ben ^wed 5u lenxen, foixborn ju leiftcn,

xmb je nxobr bor ^lloufd-; in bor 5xx>oiton poriobe leiftot, bofto mebr bat

er jttxxr (Sologeixboit, auf feinonx «Loiftungrgobiot fort5ulornon , bofto

rocnigcr (5oit aber auv"!^, auf anberetx (Sebietcn Stubien ju madicn.

"Sei beix böberon i3orxxfon pflegt iix ber orftoix fjälfto be5 uicrton

3aiji"3ebnto5 bie Sdvibxnxg 5xx?ifd-jon €enx= xuxb *Loiftxxng5periobo einjutroton,

baxxix beginnt bie folbftänbigc lPirFfanx!cit xuxter oigoixor rorantxrortiuxg.
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53i5 ^a^in muß ctit aciriffcs Vfla^ von Kcttnhttffcn exmovbcn [ein,

einmal für ^en i5eruf felbft, fo^ann auf (Sebieten, ^ie mit biefem Seruf

im enaex-en unb uviteren ^uf^mmenbangc [teben, je nadi bem (5rabc

biefef (^iiK^nimcnbanges, ferner auf bem (Sebiet ber allgemeinen Bilbung

unb juletit xmb r>or allem aud^; in ^esug auf alle^ ba3, uMf^ 5ur rollen

^Erfüllung ber pfli>i'!ten acacn bie 5<i""Ii<^, «?ic (Semetnbe, bie Ktrcbe,

ben Staat erforberlidi ift.

i5ei bcm ^Ibfdilujß ber erften periobe mug alfo ein geififfer Dorrat

ron Keimtniffen »orbanben fein, unb biefer Porrat ntuß in biefer periobe

gefammelt u^crben. i)at>on, <:'a% er nidit aus einer imgcorbneten ^abl

r>on >£in5eIfe»mtTtif|en befteben barf, foitbern [vfiematiid"! 5W einem ein=

beitlid'jen (Sanken gegliebert fein muß, vo'ie bie Einzelteile eines großen

IPanbgemälbes, bie ^Einjelfteine eines Baues beut plan bes Künftlers

entfpredvnb unb bem (Sefamtu^erfe bienenb ibre beftintmte Stelle finben

muffen, baron rpotten a'>ir 5unäd';ft gar nid'jt reben, fonbern nur r>om

Samnteln bes Porrats.

IPcnn nttr bie Zllufgabe sufällt, 5U fammeln, fo ntuß id"; junädift

unffen, uuis id^» fanuneln foU. IPer in ber Ceiftungspcriobe ftebt, mag

rpiffen, nxas er in ber 2tusbiIbungsperiobe brandete, um feine Cemauf'

gäbe ju erfüllen, t>on bem, ber nod^ lernt unb nod"; nid-;t leiftet 511

verlangen, ^a% er bas rriffe, beißt eine unmöglid^e ^'^rberimg ftellcn.

l\n<:i bodi ftellen u^ir biefe ^orberung feit Jabrsebnten an unfere 3ugcnb.

^tllerbings »erlangen mir bie ^Ibleiftimg r>on Prüfungen aller ^rt unb

in biefen Prüfungen ben iladnreis beftimmter ^erufsfenntniffe, alles

übrige aber,, b. b. bcn fruH^rb ber Kenntniffe, bie neben benen für

ben eigentlid^en Beruf erforberlidi finb, überlaffen tinr bem Spiel bes

(5ufaIIs.

Ttun ift aber bas ZUa^ biefer Kenntniffe in uttferen üagen ein

imgemein großes unb rielfeitiges, ber Cemftoff überbaupt !aum ju he--

u^ältigen. i"tid-;t auf bie ilTenge beffen, was gelernt u^irb, fommt es

babei an, fonbent barauf, ba^ bie rid^tige :jlusu->abl getroffen rrirb, ba%

unnü^es fort= unb nottoenbiges nid^t ausgelaffcn roirb.

^rei 5«-iftoreTt uni'erer Porbilbung bähen ivir: ben Ilnterrtd)t, bas

Selbftftubium imb bas hieben.

3n bem Begriff Unterrid-;t faffe id-; alles jufammen, iras u^ir

burd-; bire!te tJInuvifung imb Cebre r>on anberen 21Ienfd->en lernen in

ber Sdnile, auf ber Hnirerfität ober einer abäquaten ^Inftalt unb in

bem Porbilbungsftabiunt bes eigentlid-jen Berufes (5. B. Hefercnbariat),

5U5Üglidi ber bäuslid-^en ^(rbeiten, avid-'e uns ber llnterrid-^t in biefen

üerfd^ebenen Perioben immittelbar aufgiebt.

Unter Selbftftubium perftebe id^ alles, u->as unr aus Büd-^em obne

bireften Hnterridn freianllig lernen auf (Sebieten, bie ber Unterrid^t

nid^t unmittelbar tangiert.
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T)urd> ^af ^oboii lernen w'n taatöalid'» eine IlTcnae roti r>ingen,

^urd; ^Infcbauuna, ^lu•:^ ^.^eHn•ä:^e, ^urd> ilüterleben uon ^reicjniifen

un^ Poraäuoien aller ^Irt, obne ^aß irir Mroft unterrid'>tet uHn'^en o^cr

^ie betrcffen^e ^luuerie juni c^eoienftan^ einef 3tu^iinn5 nuidn^i.

IPaf irir ^urd^ ^af' hieben lernen, Kinat nidn nur i-ion ^er i'T)Cit-

perio^e, innerbcilb ^eren unr aroß tt'>cr!?en, lon^ern and"; oon ^en Der=

bältnifl'en ab, luUer ^enen irir ntif beiueaen; e^ in ^ef-balb nid-'t immer

^a5felbe.

Z1od-> mebr madn fid-» ^ie rer|dnel>cnbcit aeltcn^ beim 3elbft=

ftu^ium. Einmal muffen unr ^nrdi basfclbc bcn Unterrid^t eraän^cn

unl>, je nad>, ^em i^erufc, J?en ivir eruiäbit baben, mand'jc Iltateric

mebr o^er u^cnioier intenfir» bearbeiten, fobann aber brinat uns bie

Beruf^norbercituna nnb bas ^eruf^ftubiunt aanje (^o^eiae bcr IDiffen»

fd'iaft ]o nahe, baß fie für ben «Sniunb allaemeiner Bilbimg als i"cebcn=

aufgaben fortfallen, u^brenb uneberum anberc (Scbictc, von bcnen

Kenntnis unb für uieldic rerftänbitis ju baben, in einem geunffen IXia^c

für jcbcn gebildeten ^llann imentbebrlid^ ift, fo uunt ab r>on unfcrcm

^erufsu-'ege liegen, baig unr ims ibnen gans fpeciell unbnten imb für

fie ,5eit erübrigen muffen.

I>er llnterridit enMid'; ift, ivie inifere Perbältntffe berseit liegen,

für bie iHTfdnebetiften Berufe im ^Infange berfelbe, nad^ber aber Tauf

ber lliüuerfität imb in ber praftifd^nt 3erufsr>orbilbung) fd^rf gefdnebcn;

UX15 er in ber ipäteren periobe bem £inen lebrt, ücrfdm'^eigt er bcm
IJlnberen gänjlid";.

^uui ftelle man einntal an bie Korvpbäe]i unter ben i^erufsmätment

unfcrer f5^it folgende 5ia<J<^:

Denfe bir einen junget: ^riami deines Berufes, ber ins felbftänbtge

;;!lmt tintt, u^enn bu profeffor ber CLbeologie ober (Seneralfuperintenbent

bift, einen Kanbibatcn ober Bilfsprcbtger, ber feine erfte Pfarre erbält,

trenn bu 5U ben (5rö§en imter ben 21Tebi5ineru gebörft, einen jiutgen

^Irst, ber fein 5tubium voUeitbet, feine Prüfungen abfolriert, eine ^cit--

lang als ^Ifftftcn5ar5t fxmgiert bat utib fidi nunmcbr als praftifdier ^Irjt

nieberlä^t, u^enn bu (Dbertanbcsgeriditspräfibent bift, einen Illlffeffor, ber

5iun ^Imtsndner ernaimt ift, u. f.
xv., imb fage ims einmal, roeldie

Kenntniffe muß ber junge 21Tann baben, lun feine Stelle im Cebcn r>ott

unb gauj aus5ufüUen. IDir fd^rcibcn ^895. >£r ift r>ielleidit 5ttunimb=

breißig 3abre alt, alfo \865 geboren, lüas foU er gelentt, gelefen,

ftubiert baben, nidn nur in feinen ^enifs=, fonbern audi aus r>enr)anbten

iriffenfd'jaften [unb aus ben tSebieten, u^eld^e btefen Berufs = unb

bicfen rcrrranbten lOiffenfdiaften fem liegen, bic er aber bodi in einem

r>on bir gütigft 5U beftimnxenben lUa^c fennen muß, fd^joit um für

feinen Beruf fein einfeitiges, fonbern bas rid^tige Perftänbnis 5U baben.

Unb bann fage uns uxnter: IPie mugte unb fonnte er biefc Kenntniffe

mciffoif, Kefotm cJcr Keooluiion; 2. ilufll. 3
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crlanacn, was ivuv^c ibin bircFt aoleln-t buri^ UuteiTtdtt unb ^Ituuctfunoi,

was !omitc unb inuJ3tc er lernen burdi eigenes Stubiunt aus Büi^ern

xmb aus roeld^en, cnblid^, ipas lebrte il^m obne btreften Unterrid^t unb

ohne eigentlid'jes Stubiunt bas Ceben?

Diefe ^rage fann aus benx Stegreif, bas behaupte id-> fübn, fein

einziger 21Ten[di in X)eut[dilanb er|'d>öpfenb beantujortcn. ,5u bicfer

Beantav»rtung gebort eine mübfante imb jeitforbernbe Dertiefung in ben

(Segenftanb, unb [elbft wo alle fonftigeti Porbebingungen porbanben

uMren, voürbe ber einlebte balb 5U beut Befenntnis gelangen muffen:

,,riier i>erfagen nteine Kräfte unb Kenntniffe. ^d> weiß u?obl was id]

gelernt babe imb aus ntcinent Dorbilbungsgange, t>a^ \di weit mebr

unb gan5 anbers bätte lernen ntüffen, alfo wie id] es nid^t bätte

nxad'jen foUen; it>te aber bie beutige 3ii9^'^*^ ibren Bilbungsgang rid^tig

nebmen foU, »ermag id"! nid^t ju beftintnten, ii-]on besbalb nidH, u?eil

bie Perbältniffc auf ber Sd)ule, auf ber llnioerfität, int praftifd^cn

Porbilbungsgange ftd^; rielfadi geänbert baben feit ber (^eit, als id] in

ber lernperiobe itan'^, weil in^ipifd^en eine atibere, neue Otteratur

erftanben ift, u?eil bas Ceben ber beutigen (5eneratton aan^ anbere

Dinge lebrt, als es ntir in ber Dorbilbungsperiobe gelebrt bat."

IPer ntir nid'it glauben loill, baig er bas beFennen niujß, ber madie

fidi einntal ait bie prafttfd^e 2lrbeit lutb ftelle eilt Derjeidinis auf nur

von benjenigen 3iiduu-it, bie ein junger 21Tann feines Berufes gelefen

baben ntuß aus bem (Sebiet ber allgenteineit Citteratur unter Bered^nung

ber ba5u erforberlid^en unb jur Dispofitioit ftebenben <5eit, ttnb er u?irb

mir balb genug red^t geben.

3ft bas rid^tig, fo liegt es bod^ fonnen!lar iior IJtugen, ba^, wenn

bie erfabrenften ^ITäitncr, btc IDeifeften iljres Berufes, ben IVeg nid\t

5eigen föttnen, ibn bie 3^9^"*^ lutntöglidi allein finben fann! tOir

laffen fie umbertappen unb =irren, luib bas ift bie Sd^ulb, bie wit auf

uns gelaben babeit intb bie Quelle r»ieler Sd^äben tmferer ^eit.

Dem muffen u^ir ablielfeit, bie 5r<^9ß ber rid^tigen Dorbilbung

muffen 'u?ir löfen, unb ba ber einselne fie nid^t beanttporten fann, fo

bleibt nidits übrig als gemeinfame ^Irbeit, b. b. Kontntifftonen 5U bilben,

für jeben Berufs5u?eig eine. 21Ian benfe fid-; biefe Kontmiffionen 3U=

fammeitgefe^t aus berDorragenben 2TCännern bes betreffenben Berufes

felbft unb aus einer Heibe von anbevcn Sadnierftänbigen, 5. B. Straten,

(Symnaftalbireftoren , Uniuerfttätslebrern, 5d]riftftellern, Vertretern ber

preffe, Bud]bänblerit u.
f.

w. 2Iufgabc ber Kommiffion: 5*?ft5uftellen,

U3eld;c Kenntniffe (berufsntäßige tinb allgemeine) foll berjenige, ber in

bas felbftänbige 2lntt bes betreffenben Berufes tritt, bis babin ba% bas

gefd]tebt, erworben baben, Don bem Beginn ber Sdiul3eit an, imter

genauer Bemeffung ber ^eit für ITnterrid^t, bäuslid]e IJtrbeit, Selbft=

ftubiiun, frbolimg, Sdilaf. ^inifduMt beut Beginn unb bem IJlbfd^luß
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bor !LonIpa•to^c lioat ein bci'tiiniutC5 abtjcaroujtcf .^oitquaiitum; mit

bicfom mug aorcdMict a">crbon. i"cad> ^tb5ua derjenigen Stunden, it>eld''e

für ^ie ntenfdilidien 33c!?ürfttii')'e ^ef Körper?, für [eine ^(urbil^ung lln^

für ^ie £rbohinc3 beftiinntt uxn-^on muffen, bleiben i'o un^ fo i>iele

5tim^eti iji je^er pbafe ^er Dorbil^unoifperio^e für c*ie aeiftiae ^Irbeir

übrig. £in öüeil ^er le^tereji unrt> uoti ^em llnterrid^t iinb von

^en fid^ an i^enfelben aiifd^lie^en^en bäuflidvMt i^lrbeiten in ^(nfprud^

genommen, auf ^en lvrbIeibon^en i^eft mu^ ^a5 5elbnl'tu^ium rer^

teilt iüer!?ett.

3ei ^iefer ^(rbeit ^er Konuniffion foll ef fxd> 5muid^ nid-jt um
vEbeorie, fon^ent um reine prarir bandeln, itid^t ^arum, w\c foUen

unfere i5vmnafieit, unfere llniuerfttäten gcftaltct roerbcn, toeld^en (Sana,

foU bie praftifdu" yerufrDorbilv'ung nebmen, darüber foU fpäter beraten

xt>erben, fon^em Garant bandelt es fid^: wie wat I?er gefamte Por=

bilbimg^gang in ber Cemperiobe, loas fonnte ber ^865 geborene Sobn
unferer (5eit burd-; Unterridit (Sdnile, Uniüerfttät, 53eruffDorbilbung ,

burdi Selbftftubiunt , burd^ baf- '£cbcn lernen, u^eld^es (Sefamtmag ron

Kenntniffen enterben, ir>enn er feine (5eit riduig einteilte?

(Sebt eine Komntiffton, ipie fie oben gebadit ift , derart uor, fo

unrb fie, bas ift iut5a->eifelbaft, 5u bem «Enbrefultat gelangen, i>a^, ntag

ntan bie ^tnforbenmgen nodj fo niebrig fd^rauben, bie ^^eit für txxs

Selbftftubiiun auf baf äußerfte befd^ränft unb ber fnrerb einer aud'»

nur einigennagen aurreid-jenben allgemeinen Bilbung neben bem
(^citaufwanb, vüeld^en bie Berufrüorbereititng perlangt, unmöglidi ift.

Stellt fidi bie? Hefultat beraum, fo fönnte man junäd-'i't auf beii

(Sebanfen fommen, bie Dorbilbungsseit 5U üerlangent. X)a5 uxiro

möglid-; in ^e^ug auf bie einzelnen Stufen: (5\'mnafial5eit, llniuei-fitätf--

ftubiunt, praftifd^^ ^erufsDorbereitung, ntan fönnte bie S^^^ für bie

eine Stufe rerfürjett unb für bie anbere entfpred^enb r»erlängent, aber

eine Derlängerimg ber iSefantavrbilbimgfperiobe, bereit lülbfd^luß unr

int uorliegenben 5^^^*^ i^tit bem siueiintbbreißigftett iC^ebenfjabre aitge=

nommen haben, iü nid-;t möglidi. Bis 5um fünfunbfedijigften iebem-

jabre böd^ftetts ift ber geiftig arbeitenbe illann im Befi^ ber t»oIIett

^Irbeitf-fraft, frübeftetts üom uolleitbeten federten leben-jabre an fann

i>a=' »lenten begittnen. Die tSefamtorbettsseit betragt fontit neuniiTtb=

fünfsig 3abre. IPentt bar)on fiebenunb5u:>ait5ig 5uin tCenteit unb 5avi=

unbbreißig jur ^Inavnbiuig bes cSelentten bei'tintntt iverbeit, fo iü

erftere» cber 511 r»iel als 5U ivenig.

3ft baber ber -£riüerb einer ausreidvntbeit allgenteiuon 3ilbiutg

auf bem bisberigen lUege intierbalb ber 5ur Dispofitton üebenbeit (^eit

nid>t ntöglid^ unb läßt ftd^ biefe (3eit nid>t üerlättgent, ]o lüirb man
5U einer Heform fdu-eiten unb bei ^cm Selbftftubiiun einfe^en muffen,

illad^t man fid^ erft eiitntal !Iar, xrieldie Sununen roit Kenjttniffen burd^

3*
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Sclbftftubhnn cruv»rbcn nun-ben follcn, ^. h. voci^ allof oon bcm, voa-^

man unffcn )oII, Sdnilo, Unircvfität, ^cruf5^ol•^il^nnc^l un^ «icbcit n'\d?t

Icbrcn, fo trirb man fid"; aud> bor ÜbcrjCiiaiina md]t poifdilic^cu fönnon,

^a]ß ^io 5init 5clbftfm^iuin iiorbanbcncn JlTittcI tjattj iinr>oIlfommcn fin^.

(5xinäd';[t baten unr nur [cbr wenige Büdier, weldic ]\d] junt 5elbft=

(tubimn für c^enjenigen eignen, ^er bie betreffenbc ilTaterie nidn jiun

5adiftuJ?iuni nxadieit unll. lX'>ir baben cntoeber rpcitfdnxxnfige ^^d^Iebr^

büdier, roeldie für ben 5w-u>>f bes nid-jtberiiffntäßigen Selbftftu^iinns

r>iel ju r>iel <5eit erfordern, ober Kontpenbien, meld^je bcnt <£aien nid^jt

r^erftänblidi finb, ireil fie ^^-id'jfenntnifie rcrausfetien, bie er nid^ i'^^fit^t,

ober, u.ienn fie überbauet üorbanben, ,,roIf5tüntIid^e", b. b. für ben

cSebilbcten tririal unb una-»iffenfd")aftlid-; gebaltcne IPegmeifcr, bie ibnt

Begriffe erflären xroUen, xveldu^ ibnt längft befannt finb.

IVas aber unfere nationale flaffifd^e litteratnr betrifft, fo ift fie

unfercr (5cgcnrc>art fdvn längft nid^t mebr rerftänblid'), rccil ibr bie

^eit, in ux^Iduu- imb für u^eld'ie bie Klaffifer fduieben, ein rerfd^Ioffenes

Budi ift. Sie u-'eig int Diird^fdntitt r>on ben Klaffifem xr^enig, unb es

fann )id] ereignen, K>a^ nid^t (Soctbe fonbern Sd'iiller bie IJUitorfd^ft

von IVertberf leiben jugefdn-ieben xxnrb.

Darüber ^ann bod'; u-'obi fein Streit befteben, bag es xinfere IJluf=

gäbe ift, 21Tänner für bas jXXMnjigfte 3'il?^^ii'i*^^rt beransubilben uitb

baß biefe Porbilbxuig int u^efentlid^ni barin gipfebt niug, ben ix^ran^

5xibilbenben Kenntnis r»on ber (Sefdnd'jte bes neunsebnten 3*^i^idninberts

5U geben luib Perftättbnis für biefelbe anzueignen, luiter (öefd^d^tc

nid"!t bie politifd^" allein
, fonbern ben jnbegriff ber Porgättge intb

«£xttundehuigen auf allett Kultiu-gebieten XHU-ftanben.

vEin ^llann, ber in ber Lebensarbeit ftebt, ber bie lentperiobc

abgefd^Ioffen bat, mu^ Derftänbnis für feine t^eit, fein Volt, feilten

Staat, bas Paterlanb babett, unb bies Perftänbnis barf nid^t bafierett

auf einem Samnteb'urixim beffen, ix^as er 5ufällig axifgefdmappt bat,

fonbent es ntu^ burd'; fvftematifdH^s Renten ex^xv^x-ben fein. (SeuM^

lernen u^^ir x>ie[ burd^ bas Sieben, aber bod'; nur aus ber Periobe, in

ber ftdi xinfcr leben abfpielt.

Hebmen ixnr ix-'eiter an, bie Kontmiffion, bie n^r uns gebad"!t

baben, gebt ait beit su-'eiten- üeil ibrer ^lufgabe, fie berät bie 2\eform.

X)a5u ftellt fie junäd^ft feft: IPeldv Kenntrtiffe muß (nidu xxne bisber

fantti ein ^liann baben, ber 1865 geboren, nad^ ^Ibfd'^Iuß feitter (5efamt--

xv^rbilbxmgsperiobe ant \. ^Ipril 1893 in ben felbftänbigen Cebensberuf

eingetreten ift?

Die Kontntiffton fragt alfo biesmal nid^^t banad^, une bie Kennt»

niffe eru^orbeit ix-'erben fönnen lutb ixnexnel 5<^if »^'Jj^i gebort. Sie ftellt

tbeorctifdi feft, xxms ntug ber ilTann xx->if|en, um in feinem i^eruf, als

illenfd\ als Büraer, als chatte, Pater, ^lütalieb einer 2\eligionsgemein=
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fdvift, alf 5taat5= lm^ lAcicbfanacIiörioior, alf' ao^iI^otOl• Doiitf>.-I\n-, fciiior

tcboiii-aiifaabo aorcdn lx•'cr^on 511 föimon?

3o^om i^cruffftuMuiu uii^ jo^ov i3oruf5t>orbovoitiina blcibott ^£11150!=

aobiotc fönt, u"«oIdio 5vim allaomcitiou i^il^uuaf•t3obicto acbörcn. T>on <£r=

wcvh K>cv auf ^iofon (J>cbtotcn crfov^orlidH^n Konntiüffc muß !>ic Kom=

iniffion, foi o~ ^om 3clb|'tiUt^iuni, [ci of ^CJn 3dniluntorrtdit übcruvnfoi

o^ov auf boi^c ucrtoilott. iümuit fio aber an , ibr Subftrat cranrbt

ciiioii CEoil ^toKT Kottntuiffo obnc llntorrid^t uttJ> obnc SclbftftuMum v>urdi

^af ^iobou, nun fo muy i'\c liefen iToil bcjcidMicn unb bauiit

auf- ^on^ Corniiouf um aui-fdicit»on. iadn allo5 lernt man 5>urdi

^af 5Lobcn, fonft bx-aud'jto man ja feinen Unterridn, xm^ ^ag man alles,

uxii- ^a5 Ceben nidn lobrt, burdi ben Unterrid'jt Icnxt, unr^ man ebcn-

fou-'enia bebaxipton föimen. £5 muß alfo eine «Eraänjima ^xird^ c^as

Selbftftut'iunt cinft-oton. llnterrid^t i5dnile, i^eruf~üu^ixtm, i^eruffxvr^

bereitima) un^ 5olbi'tüu^ium eraeben ^to (Soi'amtfunune ^Of- *L0xnt}.H-nfum5.

Diei'oi' ponfum (teilt ^ie Kommiffion feft xni^ nimmt niunnebr ^en c5ana

rücfuiärt5. 3ie beginnt nüt ^em 3abre \8^ö xmb gebt rücfxrärts bis

IS6S li^eginn ^er i5vnntafial=5dnil5eiti, in^em fie für je^e- 3abr ^en

Cexniftoff un^ gleid^jeitig f^'f^l^'ßt ^urd-; ixx->lv-l>^ ilTittel ^as 5ubftrat ibn

fid-> aneignen foll.

^"iur o^enn fie ^ielen ^o^Hx^lten IVeg xv>n 1S68 bis 1893 unö

i^on ISOö lxne^er jxirücf in ber beseid-jneten lUeife gegangen ift, fann

fie, xx-'cnn fie auf ^em ^xücfixu\xe bis junx IJlbiturienteneranten gelangt

ift, über 3dnilreform ein u.nrflid"!es Urteil geunntien. T>er IVca axif=

uMrts liefert ^en i5eixxns, ^ag es fo nidn u-'eiter gebt, t<aß bie t5efanxt=

r)orbilI>xuig eine 5U xxm">oIlfommene bleibt, xm^ ^er IPeg x^om ^Ibfd^luß

^er ^erni.H''rio^e rücfuxirts bis 5inn ^Ibiturienteneramen ftellt feft, u^eldvr

i^ernnoff in ^er (Sefanxtperio^e abfobiert un^ bexxxiltigt uvn-^en fatm,

UMS alfo xvn ^enx ^Sefamtlentftoff ^er 3dnile xnn-bleibt, b. b. ibr auf=

erlegt ixvn-^ett inu^.

£rft ^as penfiun, unxs ^ie Sdnile bewältigen mxig, aus ^em &c-

famtpenfxuu t>er (5efanta>orbilJ^lnlgsperio^e beraxis feftftellen, xm^ bann

überlegen, wie v?ie 3dnile ibrer ^htfgabe gered^jt xx>erben faim, bas ift

Porbebingxmg für jebu>ebe Sdnilrefornt, xmb biefe Vorbedingung ift bis-

ber nidn erfüllt xivr^en. iD^er fagen u^ir beffer Sdntlseit ftatt Sdnile.

i>enn bie Sdnile fantt nidn alles lebren, xiuxs ber 5dnil5eit sufällt, fon=

bern fie nxug es x-»erteilen auf UnterridH, auf bie unmittelbar mit bem

llnterridit xxu-butibene bäuslid-;e i^lrbeit inib auf bas Selbftftu^iiun bes

Sdnilers.

ilun ftebt ja auij^er 5i'^^(3*-'. ^^^15 >^i^' Sdnile nidn allein einen be=

ftimmten temftoff bem Sdniler 5U eigen 5U mad^en, fon^ern ba^ fte in

erfter linie feine !£ern; unb ^Jtrbeitsfäbigfeit ju entxxncfeln xmb ju be=

feftigen bat. ;?lber, ixne unfere Perbältniffe liegen, ift es gauj iinmög=
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Wd), bcn, iciacn ix^ir, jrraftii'd^Mt SLcrnftoff, ^. h. ^as ix^as ^cr Sdmier

für ^a5 «Lcl-icn traud-;!, ^io Sdniljctt I•;^t^llrd! imbcrücffid-jttat 511 laffcn;

^ic 3dnilc mu]^ einen üeil ^C5l'el^en übemcbmcn, es g.chX vccxl bic

überbleibende (5^'il' 511 fni^S ^1% Tiid';! an^er5, imb bie iridHige 5i'<-it]ie roirb

fein, oh bie i3euxiltigimg bicfcs dciles nid";! einen fo großen (^'^itaiif»

voant erforbcrt, t>a% btc bisljerige 211etbobe, bic *Lent= unb ^trbcit5fäbig=

feit bauptfäd->Iid'; auf grannnatifd'jein IVcac 511 entuMcfeln, aufgegeben ober

rebiijiert uxn-ben mujg.

X)tc[e S^''^<-}<^ ift fd^on oft bebanbclt roorben, aber nur fo, ^a^ man
bie Porjüge unb ilad^teilc ber rerfdiiebenen 2Tletboben gegeneinanber

abu-^og, nid'jt fo, ba^ man fidi r>or bie unrflid^ ^unngenbe l\ot--

unMtbigfcit ftellte.

llnfere beutige IX^iffeufd^iaft ftebt lutter bem r^t^id^en bes 5peciali5=

niu5, jeber ibrer i^auptteile bat feine ^Ibteile, jeber lülbteil ungejäbltc

Unterteile, in hirscr ^cit roirb ber Unterteil sunt IJlbteil, ber ^Ibteil 3um

i^auptteil unb ber ^ufannnenbang gebt bäufig rcrioren. Diefer ^lu

fanxnienbang ift aber tbatfäd'jlid'; bod^; ba, aud^ u^enn er nidH ntebr er=

fannt uMrb, ja gerabe trenn unb u^eil er nid'jt erfannt lutb feftgebalten

xt^irb, ntad-jt er ftd"; oft in feinett IVirfungen auf bas (5an5e unt fo

fübibarer geltenb.

I^tcrin, in ber (Einu^irfung aud^; bes fleinften ^Teiles ber geiftigen

^trbeit auf ben tDeltförper unb in ber Sdm^ierigfeit, biefe !£inu>irfung

5u erfaffen unb ju t>erfteben, liegt ber ilotftanb. Perfteben nxuß ber ge=

bilbete 21Tann bes stt-ianjigften ^abrbmxberts feine ^e\i, xxnb ^voax als

gebilbeter üllann unb nid^jt als- Dilettant, xmb biefem Perftänbnif türmen

fid'; Serge xvn Sdmnerigfeiten entgegen.

3cber biefer Unterteile ber IPiffeufd^^aft bat eine 5ülle von litterarifd^en

£r5eugniffen berrorgebrad'jt, bereu X)urd';arbeitung jxmt Perftänbnii' un=

umgänglid"; nottcenbig ift. i)ie|e DxirdMrbeitxuig erforbert ein fo großes

O^uaxitunt an S^it, ba^ bie Berufsrorbereitxmg, xx^enn fxc eine, aud^

nxxr einigermaßen totffenfd';aftIid-;e xmb grünblidv fein unb jxmt praftifdien

5iele fübren foll, faft bie gan5e Kraft bes CexTienben in ^Infprud-; ninxnxt

xmb abforbiert. (Sroße 21uxnner xoarcn aber immer nxir fold^e, xpeld^e

i>as (Saujc ibrer S^xt xmb ibrc ^cit als <3an^es erfaßten. Die mili=

tärifd-jen Siege ^nt^brid-js bes ,5"^<^itetx xmb Ztapoleons bes >£rften finb

bxird"; anbere IV eltereigniffe rerbriingt, aber nid'jt nxir fteben bas allge=

meine Canbredit unb ber Code Napoleon nodi in Kraft, nein, Preußens

xric 5i"'iTxfreid':s inneres (Scfanxtgefüge berxiben nod"; bexitc auf ticn (£in=

rid^itxmgen, xx-^eld^ie bie i^egierxmgstbätigfeit biefer beiben Berrfd^er ge=

fd-jaffen bat.

2lber aud'; bie größten Hegenten fönnen itid^ts fd^affen obne (Sebilfen

ibrer 2lrbeit, xmb biefe (Sebilfen muffen xxneber llntergebilfen baben.

(5ilt bas fd-^on rom abfohlten, unc xnel mebr x>om fonftitutionellen Staat!
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(Scbt ^a^ Derftänbnis für bas (Saiije in bcn oberen Sdiid'jten bc5

Polfor' ocrloren, fo jerfplittert unb jorflüftet \id) bie Hation in partifel,

xine unforo parlantoutarifcbc ^^vaFtion^sorfpUttonnia bowcift.

3>:b Icae bon Scbirorj.nuift auf eine 2\efonn bes Selbftftubiunif,

ober r>ielniebr, ba bisber überbauet nicbts für basfelbe gefdvben ift,

auf feine O)raanifation. ,5u jebeni Selbftftubiuin geboren i^üdnu-

luib cö'-'i^- i3ücber finb unnü^, uienn bie (Oeit nid^t ba ift, fid^ ibren

3nbalt anjueigiion, unb bie iöoit fann nidH gefdHiffen xrerben, wenn

bie i^üdHH' ju untfangreid"! finb. £5 genügt baber nid'jt, ux^nn ber

Staat Sdnüanftalten unb llniuerfitäten errid'jtet unb unterbält, xmb

aud^ ba5 genügt nid^t, u-'enn er ben Sdnib unb Uniüerfitätsinitcrridit

fo geftaltet, ba§ .^eit junt Selbftftubiunt auf anberent als beut eigent=

lidiett i3eruf3gebiet übrig bleibt, er niu^ aud'; bafür forgen, bag Büdu-r

rorbanben finb, iiuddie biefes Stubium ermöglid'tcn.

£5 liegt mir ber (Sebanfe febr fern, bie freie geiftige 5elbft=

tbätigfeit unferer Jugenb fduiblonifieren inib reglementieren 5U u^oUen.

Die 3ugenb muß imter allen llntftättben freie IPabl bebaltcn für ibr

Selbftftubium, aber biefes Selbftftubiunt ntu^ ibr möglid"! gemad]t, fiß

mu(5 nidit gejixniugen xx^erben ober xneinxebr gesxxnmgen bleiben, wenn

fie ein 5clb bearbeitet, alle übrigen liegen 5U laffen.

3d'> fage alfo: Dct Staat ntu^, xuib 5u->ar für jeben Beruf, feft^

ftcUen, uudd"!e Kenntniffe allgemeinett 3ixbalts bxtrd"! Selbftftubixnn er=

u^orben xv^erben nxüffen, unb wie r>iel ^eit nebei: beut Berufsftubixnn

für biefes Selbftftubixnn jur X>ispofition 5U ftellen ift. i)iefe «^eit ift

fnapp, febr ftxapp, xtnb banxit innerbalb ibres JlTages erreid^t u>erben

fann was erreid^tt u^erben muß, nxüffeit bie Büd^jer, xxuddie biefem Sclbft=

ftxxbixnn bicnen foUen, auf bas Zeitmaß Hücffidn nebnxen. Über jcbc

cin3elne unffenfduiftlidic Cagesfragc entftebt fofort eine Sd'jriftcnmcnge,

aber eine (Sefamtbearbeitxmg berfelben feblt junxeift, xmb u^eim fie er=

folgt, u?irb fie nxtr bem ^^^d'tmann befannt. Dag ein "Sud^, einen

bxirdifdilagenben Erfolg bat, ift feiten unb nod] feltener, ba% man etwas

bavon erfäbrt, xxunxn ntan nid^t ^»^d'jgelebrter ift.

Die fiaxxptfdmnerigfeit bei ber Cöfxmg bes gansen Porbilbungs»

Problems ift bie (^'-'itfrage. IPeil biefe ^ext eine begrenstc ift, mu^ fie

eingeteilt uuu-ben nxit ftrengfter (Dfonontie, xtnb u-iieberxim, u^eil bas

notu.->enbig ift, bebarf bie Porbereitung für jeben Beruf r»oixx erften Cern=

jaljrc an bis sunt legten I?lbfd-)Iuffe, b. b. bis jxnn Beginn ber £eiftungs=

periobe eines (Sefanxtplanes. Diefenx piane muffen Sdntle, llnirerfität

ujtb praftifd^e Berufsxtorbilbxmg getiau Hed'jitxnig tragen, einnxal in

Be5ug auf bas was fie lebren unb ebexifo in Besug auf bas uxxs fie

nidit lebren. Sie muffen, bie eine t>on ber anberen, roiffen, u^as fie

Icbren xtnb alle üoneinanber, was fie famt xtnb fonbers bem, ber fid^

cinenx Berxxfe nnbmet, nid^t lebren, fie nxüffen fid"; flar mad'ien, i>a%
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von bcm, voa^ fic nxÄ]t Icbrcn, )chv inclc3 unbc^mat aolcrnt ircrbcn

miiij lul^ ^afür, baß C5 gelernt anr^, ni:bt mir ^Aainn gebeir, fotiJJern

auch Sorge tragen. v£beti)o iinchtig wie ber Unterridn niu^ beifpicls^

iv^eij'e für c»eu (5vlnnafial^u•eftor lul^ ^en 0>rbinariu5 ^ie i^eratung bc5

Sd'iülers für Neffen priuatleftüre fein, nadi v£barafter, Einlage xm^

vlalent, ror allem audi nadi bcn bäii^Iid'jen r'erKiltntffen. 'Denn bem

einen giebt bas Paterbanf r>on felbft nnt, uxxs ber andere aus bcn

i^üduun lernen ntniß. ^lucb auf ben jiifünftigen Beruf niu]ß bie priv>at=

leftüre 2\ücffidit nebnten, fei es als Porbereitung für benfelben, fei es int

(Gegenteil gerabe besbalb, u^eil ber jufünftige i^erufi-bilbungsgang (5e=

biete, pon benen Kenntnis ju nebmen für ben 2Uen)'d';en, ben T)eutfdien,

ben Xbriften, ben Staatsbürger unabuieisbar ift, gan5 frei liegett lägt.

i)iefe ^lufgabe 5U löfen ift beut (Synxnafiallebrer rielfad^ besbalb

unntöglid\ lueil er ron beut i^ilbungsgang ber einsebien i^erufsarten

nid^t ausreidn-nbe Kenntnis bat, banun ntuß ein cDrgan rorbanben fein,

uvld^es K>cn c5e)anttbilbungsgang überuiadu imb iivav für jeben Beruf.

Babcn irir bicfes 0rgan? jn ben Unterrid'jtsnxiniftern xutb ibren

Hätcn in jebeni beutfdvn Canbe? IPoUte ber preugifdu" als ber

Illinifter bes größteit beut]dum Staates fid^ ber Sad>e annebnten, fo

unirbe bas fid^jer förbernb unrfen auf bie übrigen Staaten.

^Iber ber Unterrid''tsnünifter, gan^ abgefeben baoon, ba(5 er in

preuigen nod"; Kultus= inib inebi5inabninifter ift, fann bas nidn allein.

Das übcrfteigt bie Kräfte bes ein5ebien, xuib axx^erbenx bebarf bie 2lrbeit

ber Kontinuität. Z'tud^ feine 2\äte xun-nxögetx fie nidn 5U leiften, xpcil

bie ^Irbeit ein (5iM^ii""^""^'^i"f^'" ^'•'^' r^erfdnebenften Berufs^xi-ieigc et-

forbert. fs xxnrb besbalb, xtne fdvn eruxibnt, ber IPeg geuxiblt

xv^erben nxüffen, Konnnii'fionen 5U bilben, aber Konnniffionen für jeben

ftxtbierteix Berxtf, xnib nxit benx ^hiftrage, bie gefanite Porbilbxings^

pcriobe bes sxifünftigen Berxifsnxannes xv^n ber erften Cefeftxtnbe an

bis 5xnix Eintritt in bas felbftätibige ^bnt junt ^Segenftanbe ibrer ^trbcit

5U nxad^en.

Dtefe ^Irbeit bat groi^e &le. vEineu bebeutenben CEeil ber geiftigeix

Berrfd^taft über bie 21uxffen baben xxnr xundoren, xuxb jeben Cüag x">er=

lieren unr nxebr bax^on.- Der llnterfd^eb sxxni'dxnx geiftiger xuxb nxed-;a=

nifd^cr 2lrbeit liegt nid^jt barin, baf^ jene nxit benx iöebirn unb biefe

mit ber I^anb gefdnebt, bas ift an xnxb für fid"; llnfinn, benn fdn-eiben,

was bie geiftige lülrbeit xiernüttelt, gefdnebt aud-; nxit ber Ivxnb. i'ccin,

ber Unter)d-;ieb liegt barin, baig bie (Sebirnarbeit nidn 5ur iUediatxif

xt^irb xnxb fid^ tüd^t auf eitxen eiujelnetx c5egenftanb bei'dn-änfen barf,

weixn fxe (5eiftesarbeit bleiben foU. vStuxxs benfen mxig aud^ berjenige,

ber bie einfad^fte xuxb gleid^inxäßigfte nxanuelle iJtrbeit xnn-ridnet, fonft

it^ürbe man nur ^luxi'dnnen braudx-n xutb ^lutomaten ftatt Jllenfdien.

i^lber jebxi^ebes Denfen xxnrb 5xir ^lledianif, xxx-nn es fi:b alle Zaac iti
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^crfclben IVoifc uMO^cr^olt. .^unfd^cn i>cin Spccialtftcn auf &cin (5e=

Inni= im^ c'cmjonirtcn auf ^cln mamicllcn tf5obtct ift bor Untcrfdnc^ fein

cu'oißor. rcur ^a^iu-cb, ^a]ß für ^on aciftiacn ^Ivboitcr ^cr i3cvuf 5ir>ar

^cn ixiiipttotl feiner T)eiiftbätiafeit c'arftellt, aber nid^t ^a5 i^San^e l>er=

felbeti, ^ai5 er aeiftia in einem Kreife r>iel)citiaer 3'it'^i^'^ll^"" l»^t»t, ^aB

er ^iefc 3'^^^'i"^lT^'" "'il^ *^^'iii i?erufe 5ufaiuinenfaßt 5U einenx bannonifd^icn

t5an5en, nmf- ^eni nu\banifdHMT Xxnit^arbeiter rerfaat ift, mir ^av'urd^

aennnnt er über liefen ^a^ aeiftiac llberaeund^. IPir bcbcrrfdvn !>ie

21iaffen ni:bt luebr aeiftia, ireil unfere c^^eifte^arbeit jur einfeitiaen i^eruff

=

arbeit unt* ^a^urd'; 5ur 21Ied^^nif gel^or^en ift. (5ebt ^ent jiransiaften

3abrbun^ert aetftig bebeutent'e ilTänner nn^ liefen bedeutenden illänncm

geiftig befäbigte, ^enfen^e, uniuerfell gebildete ilTitarbeiter un^ t5^ebilfen,

fo braudu e^ ^ie fociale 2\erolution nidH 5U fürdHenl

^K'b bin ein uHarntcr 5i"*-'iiii*^ flaffifdnu" i^il^ung, un^ nod^ beute

reißt niid^ ^ie Sd'lönbeit ber griednfdx-n S^'irad'ie 5ur ^eunul^erung

bin. ^Iber id^ fage ntir bod"), ba]g Sofrates unb plato rorauffiditlid>

f&tne frentbe Sprad^'e, auch nkbt Iateinifd\ gelernt baben, unb c=- ftebt,

glaube id\ nid'it feft, bajg Xicero unc» r>ora5 einen Kurfur int iSried^fduni

burdu^emad^t babett. i5^eun]ß geunntteTt bic alten Klaffifer baburd'', bag

ntan fte in ber llrfprad^e lieft, aber ben jnbalt ibrer IPerfc fann

man bod^, aud'; aus Uberfe^ungett feitnen lerneit. 3Ü Sbafefpearc

nid^it 5um (Semeingut ber beutfdieit Nation gemorben, unb ix>te iv>enigc

X>eutfd'>c t>ermögeit ibn in ber Urfpradie ju Icfen? 5tebe id"; ror bcr

IPabI 3i»ifd>en £>omer, Sopbofles mv:> 5bafcfpeare, b. b. frage id"; mid>,

ob \d] bic beiben crfteren ober <:>cn le^teren in ber llrfpradie fennen

lernen foll nni> tdi eruxige babei, bag Sbafefpeares Spx'adv eine

lebenbe, bie u">citt>erbreitetfte auf ber IVelt ift, ^cl% fie mir nid"»! nur

^Etiglanb, fonbern aud"; I)lmerifa mit ibrer gefamten Citteratur ber Vcx-

gattgenbeit un'^ (Segenirart erfd^liegt, fo ift für mid"; bie ^ittfd'jcibuTtg

nidH jif^eifelbaft.

(5laubt ntatt aber bie lateittifd^e uttb griednfd^e S^u-adv nidu ent=

bebren 5U föitnett, mn auf gramntattfd";em lOege bie T)enf= unb I^lrbeits^

fäbig!cit 5U entuncfebi, fo bin id'j ber illeinintg, bag baju bie fed'js

3abre ron 5erta bis llnterfehmba einfd-jließUd^ genügen unb i:>a^ biet

für alle biejeitigen, ux"ld-;e itidu übeologie unb ^lltpbilologie ftubieren

iPoUen, ber llnterrid";t itt ben totett 5prad-;eit feittett ZÜbfd^luß finbeti muß.

IPas in beit brei legten 3abren gelebrt u^rb, muß fidi auf bie (5egen=

uiart besiebeti intb 5u-iar fpeciell auf biejeitigen iSebiete, u^eldv bas

bemnäd'iftige i^erufsftubiimt beifeite liegen lä^t. 5ed->f- Semefter 5um

iinrflidien v£rnx->erb allgemeiner i3ilbung für bas praftifdv tcbcn unb

baran anfd-;ließenb bas i3eruf5ftubiunt, bas fd\nitt mir bas für bic

(SegenuMrt unb ,5ufunft i5ebotene.

lütuf ba- a-'af- bie Kittber iit ben lutteren Klaffeit de facto lenten,



42 ^tctbo^clt bcs frtmblVvadilidicii Ilntcni^ts

aehe \d\ iiid";t riol; cf- u^irb 511 imcI ^aron rcracffcti. (£hi großer 3^^^^=

tum bcr Knitigcit 5dnilc liegt ^arhl, tag fte aniünnnt, alles uias fie

in bcn nenn 3abren gelebrt Ixibe, fei aud] ^igcntinn ber 3d"|ülcr,

vccnn fie ^ie Sdntlc rerlaffen. Das läigt fid^; nur burd'; beftänbigc

i^epetition erzielen; foU aber ber Primaner rev^etiercn, vcas er in Quinta

unb für feinen bamaligen finblid-jen Stanbpunft jxiffenb gelernt bat, fo

fübrt bas 5U inneren lPiberff>rüd';en.

ilTan möge besbalb biirdi lateinifdu" iinb griednfdie (Srammatif

bic X)enf= imb ^Irbeitsfraft entixnrfeln mxb befeftigen bis jitr Unter=

fefunba, uu^nn man es auf anberem IPege nid^t ober nid^t fo gut

fann, aber ntan lebre baneben, imb ivoat bereits im finblidien Filter,

bie neueren Sprad^en, 5ran5Öfifd^ imb ^nglifdi, nid^t gramntatifd^, fon=

benx bem ilad'jabmungsrermögen ber Kinber angepaßt, fo, ^1% fie bie

frembe Sprad^e unrflid^ fpredum unb ibrc (Sebanfen in berfelben aus=

jubrücfen lernen. T>\c neuere (Sonnen=) JlTetbobe in t>en böbcren

(Eöd^terfdntlen erjielt gauj bebeutenbe i^cfultate, unb toenn man fid]

baran erinnert, (:>a% ber überwiegenbc Ccil unferer ®ffi5iere, Cinie,

KefexTe unb Canbu^ebr, gan5 gleidi oh aus bem Kabetten!orps ober

i'cn (Svnmafien benvrgegangen, 1870 bei beut -Sinntarfd^ in 5ranh:eidi

aud> nid^t bas allernotuumbigfte 511 rabebredvn rennod^te, wäbrenb

](87:( bei bem Kücfmarfdi ein üiel größerer projentfa^ unferer (Se--

meinen fidi ntit ben lanbberpobnent portrefflid^ Dcrftänbigte, fo barf

man nid'it baran 5uxnfeln, t:'a% biefe JlTetl^obe bie rid^tige ift. X)ic Sö-lli^-

feit, einen unb benfelben (5ebanfen in 5xr>ei ober brei Spradien aus=

5ubrücfen, bic öeäeidinungen für benfelben (Segenftanb in 'C>cn r>er=

fd^iebenen Sprad^en mitcinanber ju r>crgleidien, trägt bebeutenbe iTTomcnte

für bie geiftige >£ntiri^ehmg in fid"", fie ift grünbrerfdneben von ber anberen,

einen Sat?, IVoxt für IVort grannnatifd^ 5U anaivfieren. Die 3ebeutimg

ber le^teren für bie <£ntrDi<felung ber X>enffraft ift eine febr große,

unb man foll fie geunß nidit rernad-^Iäffigen , basfelbe gilt aber aud]

von ber erftcren, imb parallel angeumnbt förbern unb ergäujen fidi

bcibe ilTetboben. ^lUerbings geboren jur ^Inuienbung ber erfteren

Cebrer, u-'eldv bie frembe Sprad'je r>olI unb ganj beberrfdunt, unb

fold^e Cebrer finb überbaupt imb fpeciett in bcn utiteren Klaffen bei

uns febr feltett. Der altpbilologifd"! gefd^ulte (5rammatifer fäEt, er

mag uvUen ober nid'jt, immer uneber in feine iltetbobe jiunicf unb

er fommt, unnl ibn bie grannnatifd^e Sdnilung baran binbert, über=

baupt feiten babin, fid^ 3um ^errn einer fremben lebenben Sprad'je

5u madum. 3bm ift bic Sprad^c nid";t IlTufif, fonbent pbilologifd^cs

Subftrat, er fud-)t im IVorte nid-;t ben rerförperten (Sebanfen, fonbern

bcn grammarifdien Bacillus, nid^t bas (SaujC bes Saßes unb ber in

biefem entbaltenc ^lusbruiJ bes <5cbanfens burd'; bie Spradv, fonbcni

bie fvntaftifd^e Konftruftion, aus ber er ben Sa^ rücfuxirts in bic ein=
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5olnon ^cilc auflöfcn Iä§t, ift il-jm ^ic f^aiiptfadK; xmb bannn unr^ es

ibin l'oltoti aclinaon, ^om 5dnilov Mo Sprad^c ali fold^c 511 citjcn 511

inadHMi. So lartac iui|crc IPiffcufduaft ihre |VcciaIificrcll^cn IVcac

iwm'^du unrb, ift ^io ammmatifd^ aiuilvficrcn^c illctbobc iMcIloidit im=

cntbcbrlid'», ahcv aciw^c weil i>ic ll'^ifl'onfdHift iin|crcr üaoie ftdi 311 [cbr

in5 iSinjolnc r>crliort, licat in bcr ciufcitigcti unt^ au5fd^lio(5lidicn 2lu-

uvn^una tiefer ÜTctbobc ^ic (5cfalu- für bas ^cratnlx^d^fcu^e i5cfdilcdit.

nnfox-c alten, je^t faft ausgcftorbcnen (Synuxafiali^^biloloacn unircn audi

(fivanunatifcr ^lu•d•! im^ <>mcb, aber fie lebten außerdem voll unb aanj

in t^er flaffifd^en IPelt, teeren geiftiae IDieberbelebung ibrer ,5eit !>en

Stempel aufge^rüdt batte. X)iefe 5cit ift »orübcr, ^ic unferige eine

gan5 andere im^ ^ie 21Ienfd';beit, ^ie in ibr lebt, realiftifd'; bif anf bic

KnodvMt. IPir begeiftern un5 pielleid'it nod^ an ^enl unrflid'; SdvMicn,

n^a5 flaffifd^e Kunft iinb litteratnr uns Ijinterlaffcn baben, u-'oil ^as

irirflid'; Sd'jöne cwxa fd^ön bleibt, bie flaffifdie IPelt im allgemeinen

aber, in bor imfere (Sroßuäter lebten, ift intf' frenxb geuvr*?en; es

fällt uns nid^t mebr ein, une jene tbaten, xmfere Porböfe xm^ (Särten

mit Statueix jxx fd'jmüden, ^ie nid'jt an fid"; fdv^n fin^, fon^enx nxxr

(SebiI^e jener IPelt repro^xxjiereni, xuxfere Künftler malen nid'jt nxebr

Sscnen axif Poxner unb Dirgil, unferc Did]tcr rcben eine andere, xmferetx

Poreltenx fx\mxbe Spradu". t!ln *?cix Statuexx inx parf von 3anffouci

gebt audi basj gebildete publihmx frem!^ vorüber. Dem bat fid'; aud->

bie 2UtpbiIoIogie ixid^t entsieben fönnen, fie ift praftifd^, realiftifd'; ge=

u^orben, es feblt il^r bie iixx eblexx Sinne fcntimentale ^egcifterxmg für

bic flajfifd'je IPelt. Die alteix Sdnihnonardum xrareix, uunxn nnr auf

xuxfere ^ugcnbsext jurücfblicfcn , ebenfo unbenfbar in CanbuH^broffijier»

lltxiforixx une xr>ir es für xxnxnöglicb baltcxx, ba]ß ber Perfaffer ber

Quißou^s uns xnit einer X>xd^txuxg u->ie (5oetbes 3pbigenie erfreut. So

ift uns als residuum bes flaffifdvMX llnterrid'tts inx Cateinifdien xmb

(SricdMfd^exx bie (Sraxxxxnatif »erbliebcn, xxnb bas Sd-»önfte, xras biefer

llnterrid^t einft fcbuf, bie Begeifterung für bas flaffifd'ic ^Utertum, vcv'

mögen bie ber^eitigexx Cebrer ixx ber ber^eitigexx jugeixb txid^t nxebr 5U

xxvcfeix, trcil fie eben ixx ber (5egexxu>art xnxb xxidit xnebr axi^erbalb

berfelben auf benx ®Ivnxp lebexi. ilxux ift es x">erbäItTxisxnäßig glexd>

giltig, u^ofür fid"; bie J"^^*-'"*^ begeiftert, xiorausgefe^t, ba^ ber (5egen=

ftaxxb ber ^egeifterxuxg eixx unirbiger ift; u^exxtx fie xxxir 5xxr i3egeifterxuxg

entflaixxmt wirb, fo exxtflanxxxxt, bai3 audi ixx ber frnüd'jterxuxg bes praf=

tifdxm Cebeixs ber ^i^'if^' weiter glixnnxt, uixb in fd'^öxxeix Stuixbexx xxnb

großen üageix xxneber jur ^l^-ii^^iii*-' angefadn werbeix fanxx. Das 5xx

xxnrfen ift aber bie (Jiraixxmatif nid^t inx ftanbe, xxnb fo fteüt bie (5egen=

xxMrt eixxe (Seixeratioxx bar, weld'je bereits xnit ber ilenben5, ju analy=

fieren unb 5U fritifierexx ixx bas Cebexx eixxtritt, aber nid'jt böbercxx (^ielexx

5uftrebt xxnb foxnit aufjxxlöfen aber xxid-;t axif^ubaucix iHnnxag. ~\ft bodi
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in unfcrcu Zcnycn ^0(.\av ^\c Kauft rcaliftifd-; aou->ort»en im IV^i^ovfprud-!

mit fid"! folbl't. IMan fönuto fid^ einen 2\oali5mu3 in ^or Kimft ^otifcn,

^or ^om 2riatcnalifmii5 i3uißO prc^iaon nviltc, trio fic ^ic Kmift cinft

aiid^ aoprc^iat bat im^ ora^•oifou^ acplo^iat. T^aooii in aber bic

mo^cnlo Kunft weit entfernt. 3n llbereinftimmuna mit ^el• bervfdxmbcn

materiellen lPeItanfd-;aimncn t>erunrnid-;t fie bie illaterie int i^iI:^e ftatt

fie 5n i^ealifieren. Sic unll nid-;t ntebr erjieben^ im^ ^ero^ebl^ anrfen.

X)er porti-ätmaler, bcr !>en ^rienfdxni mit ber ^JlUtaafpbyfioanontie !5ar=

ftellt, ift fein Künftler int cMett Siitn feinem Berufcf, er foll ibnt '!:>en

2hi5^vud ablanfdu^n, ^ett feilt ^bttliß bat, iremt er tiidn 5i"^^^*-', fonbem

2lntli§ ift, nvnn ans feinen fingen ein 5trabl ^er eungen ^id^tef

ttM(?erIeud-;tet. illui^ er aber einen illenfdvn ntaleit, ^er feinen fold^jen

^ug seigt, fo foU er liefen ,5«tTi in fein i^ilb bineinlegen, er foll ibm

bamit itid-;t fd-;nteid-;cln, fon^ern predigen, er foll ibm fagen, fo fönnteft,

fo ntü^teft ^u auffebeit, xv>mn ^u eitt ^Henfd-; int cMen 3inne nnü-eft,

un^ er foll ibn ^m-d^ ^af ^Infd^anen feines eigetten ^il^e3 antieiben,

ilTcnfd-! 511 tv^erben unJ? nid-jt X)inerbeftie ju bleiben.

2lbnlid^ ftebt es ntit ber 5dnile. Die alte pbilologie nni^te c'cm

Körper ^er toten Sprad^c Ccbeit einsiibaud^m lutt^ auf ibr eine il^eale

IDelt 5u fd-jaffen, bic beutige pcrntag nur ttod-; bie Ceid-;e 5U feciercn.

(£5 ift ibr fein Poranxrf daraus 5U ntad^en, bemt fie ift ein Kittb ibrer

(5eit, unb biefe c5<''it ftebt nid-;t lutter beut (?)eiftefuieben eine- ^5oetbe,

Sd-jtllcr, Klopftod', ixu-ber u. f. u\ ^Iber ntan foll nid-'t fingieren was

nxdit ^a ift. IPir fönneit bie alten 3dnilpbilologen nid-'t reprobujieren

aus unferent iScfd-jled^t berauf, besbalb bürfen luir ttid^t fo tbun, alf-

u^ären fie nod"» ba unb lebrtett bie jugettb. lV>ir bürfen nidn 5i"üditc

fingieren, bie bic ^ugenb rom 3dntlbaum pfUid'en (oll, bie aber nid^t

mcbr an ibnt bättgen.

(Sranmtatif ait ben toten Spradvn gelebrt, aber bie lebcnbcn

Spradxnt ungrammatifd^ bie eine ilTetbobe bie anbere ergänjenb imb

int X)eutfd-;en bie Spradie als fold-;e, als (San5er ber tebrgegenftanb,

als ^lusbruid bes c^ebanfens imb als grantntatifd-;es c5efüge, io bic

beibeit ^Tietbobett funtuliert, uhis tun fo leidster ift, weil ^as Kinb ntit

bcr irtutterfprad-;e bie ^ertigfeit, feine iSebanfeit in berfelben ausjubrüden,

in bic Sdntlc mitbringt, mtb ibnt ttiir flar gentadn 5U txxnben braud]t,

baß unb une es biefe Kunft ausübt.

5vftentatifd-;e >£tttundeliutg ber T>eitf= luib ^Ilrbeitstbätigfeit an ber

Fian'^ biefer Sprad-jlebre mtb int übrigen Dorbereitmtg auf ben eigent=

lidicn Uttterridn. Übeninnbiutg ber nteduatiifdunt Sdnrierigfeiten int

«Lcfcn mtb 5dn-eibeit, int ntünblidn^t mtb fdn-iftUd\m c^ebraud^ bes

rüortes, cDrbiten ber i53ebanfeu unb IPicbergabe bcrfclbcn iit guter

Spradn^ 5uitäd-'ft mtb por allent in ber 2nutterfpradH\ unter ftrengent

::iusfd^lu]ß ber pbrafe. Pon bmtbert gebilbeten A)eutfd\Mi fönnen ad^tsig
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übcrbau^^t nicht oovloi'cn; wenn ron ^cm i^cft ^io rSälftc aud"] ^ic

mocbani|v:bo ^ertiafoit i'ouHnt orlanat bat, ^ay fic nid^t atii'tö)3t, )o liefe

man, iraf ^on ^hif-^nuf betrifft, am liebften u•'äIn•en^ ibref' Povtx"aa=>

aus ^em ,f)immer, i-ion ^eu legten 5ebn lefen oielleicbt fünf nicbt ael•a^e

unanaenebm i>or, böcbftens ahcv ^ie letzten fünf fo, ^ai^ man ibnen

aeni suböiT- r)aran traut ^ie 5dnile ^ie 5cblll^. lieber ireniaer

lebren, aber ^af iras aelebrt n.1ir^, or^entlid\

llnt* ii>ie piel aebil^ete iUenid-ien briuaen es benn !>abin, ^aiß fie

ibren ^lamen ^eutlid^ fdn-eiben föimen obne 5U fünftein? ^llan follte

auf ^er Sdnile jet^e ^Irbeit von i>em, ^er fie anfertigt, unterfdireiben

laffen lui^ eine mangelbafte llnterfdn-ift ab S^-'H*-^!-" red-jnen r»on 5erta

bif prima.

jn ^er (^efd^d^te einen Überblicf über ^ie bauptfädMid'jften £reicv

niffe x>on ^er ^?egemx•>art au5 rürfioärts \o uxnt man fommt. ZS'^^ Serta

fann ^af• laufende 3abr5ebnt r>on ie^en^ tebrer impolitifdi rorgetratjen

^x••er^en. Por allem IJlnfdHiuung, >£rflärung ^er untgeben^en lUelt,

angefangen mit ^er ZÜufftattung ^e5 KlaffenjintuTerf u. f. ix\ u. f.
ii\

Sin ^ie oberen Klaffen ^enfe idi mir in ben legten fed^f. Semeftern

ali- llnterridHf-gegenftan^ bie Vorbereitung für ^a5 Sieben, imabbängig

pom i^erufsftan^^nmft. £:? ift uxibrbaft unglaublid";, ireldu" gren5en=

lofe llnunffenbeit in allen imferen gebil^eten Sdnd'jten über bie ein=

fad^iften T)inge ^ef• ftaatlid'jen im^ Penraltungforganirutuf berrfdH,

uMe ixunüge, aan^ ux^nige 21Ienfd>en tx-oti aller ^lufflänmg ^urd'; ^ie

preffe, v'urd'; !>ie parlamentarifdunt PerbanMungen, in unferer poli=

tifduMt (5*^it ^-iii^i"! "iii" einen llberblid' un^ £ütbli>i befib^en über unb

in bic und-ttigfteit 3nftituttonen ^ef öffentlidx^n ^Lebens, ixne r»erbältni5=

mä^ig uuntige nn ftan^e ftttb, obne i^eirat ^ie allereinfad'ifte Eingabe

an eine i^ebör^e ridnig ju fon^ipiereii. IV'er aber darüber nad";^enfen

u^ill, ^em mu^ flar nx-r^en, xrarum es fo ift. ^Einfad'; ^anun, ircil

unf ^iefe Thinge, obux-»bl fie in unfer gan5e5 ^entnäd-iftiges «Cebett fort=

^auern^ eingreifen, niemals unt» iti feinem Stadium ^er ^'orbil^lmg5=

per^o^e gelebrt un^ befatmt irer^en , es fei ^enn , irir iver^en Per=

nxiltungsbeamte o^er 0rgane ^er Selbftrenraltung. Selbft Hid->ter

befir^en Kiufig nid'^t ^ie allernotiren^igften ICenntiuffe auf ^enjenigen

iSebieten ^e5 öffcntlid-jen iCcbens, ^ie nidn ibrer Keditfprednmg imtcr=

liegen. T>a5 gebt fo nid^t nxnter. Die 5octal^cn^ofratic unll öie

Inftitutionen, unt ^ie es fid"! bandelt, oernidnen, I>ie geiftigen Kämpfer

aus ^en oberen Sd^dnen foUen fie r>crtei^igen. IPte foUen fie ^a5U

im ftan^e fehl, u-ienn fie feine Kenntnis ron ibrem ^"l^'ilt baben.

I>arinn muß ^ie Kenntnis ^er iSegenu^rt, ^es Vaterlandes unb feiner

jnftituttonen *[ebrgegenftanb uun-^en unb ju^ar in ben legten brei

3cibren, ebe ber 3üngling in bas !£eben eintritt, ^"lidit jeber, ber bas

;?lbiturienteneramen ntad'it, ftubiert, unr dürfen aber auf diejenigen,
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wcldie andere als ^^ic fogoitanntctt ftubiertcn Berufe ergreifen, als 21üt=

fämpfer uidit nerjidnen.

2Uio Sielu-gegenftanJ? für bte letzten fed-)3 (Svmnaftalfemefter : öie

vaterlänbifdie (ScgenuMrt wie fte tbatfädilidi tft. X)abei giebt es genug

ju benfen iirtb um t>ie 5ortbiIbutig brandet man nicht bange ju [ein.

(Sott fei i)anf liegt J>odi allen unferen (Sefe^en unb 3"Üil^"ti'5^^»^" ^i"

böbcrcr (Sebanfe 5u ^Srunbe, uerfcigen fte einen etbifd^en <5u.->ecf. Un^
gerabe bas ift bas lUefentlid^e, bor 3"?^ii'5 ben etbifd>en (Sebanfen in

allen unferen ^Einrid^tungen flar 5U logen unt) fte bafür ju begeiftern,

ibn ba, wo er r>orbanben ift, uvitersuenttindcln, wo er erftorben, neu 5U

beleben, tiv er fräftig pulfiert, 511 unterbalten. Das Sd^öne unb £ble

aus beut, uHts bie IPelt uns seigt, berausbeben, für basfelbe begeiftent,

ntuß ber 3u9^'^^w"terridit, unb bas ift bocb boffentlid"; aud^ an ben

Jttftitutionen bes I>ater(attbes ntöglid^.

Diefer Unterridn fe^t atterbings eine anbere iHetljobe voraus als

bie bisberige unb ntuß fid^ loefentlid'; von berjenigen für bie unterett

Klaffen luiterfdioibett. So lange Körper unb (Seift in ber ftänbigen

>&ttu?ideluttg begriffen fiitb, ntug ntan i>en Cebrftoff beut jebesntaligett

Stabium aitpaffen. Das nötigt ba^u, alle Uttterriditsgogenftänbe parallel

5U betreiben. Diefe [Hücffidit fällt für bas Jünglingsalter fort unb

bantit bie iXottoenbigfeit <:>C5 fd^leppenben Cebrganges. Bei öioei 5tuit=

ben in bor iPody fomntt ber Cobror nid]t von ber Stolle, lutb bas

3ntereffe <>cs Sd^ülers lüirb ju langfaitt loadi ober es fd>läft in ber

großen ^tuifd^enpaufo luiober ein. ^\t bas &n^c erreid]t, fo ift ber 2tn=

fang längft r>ergeffen uitb bor lIborbli>J über ben fvftematifdvn Aufbau

bos (Sanken, auf ben es boii uiol ntobr anfontmt, u?ie auf bie einjelnen

Details, bleibt ein vorfd^toffenes Bud\ Diel erfotgreid^er geftaltet fid^

bor Unterrid^t, tr>onn er ben (Sogoitftanb fortlaufottb, r>on einent ülage

5unt anbont, entiuidoln tann. Boffoittlid^ f'^l^'^fft "t^'t <^ßn itad^ntittags^

unterridu balb allgonioin ah uitb fübrt bott fünfftmtbigen Dormittags=

unterridit ein. Damt follte ntan i'ii'; auf (idi robe imntor nur t»on

ben logton iei\s 5oin:ftorn) uier Cobrgogonftänbe befdu-änfoit, biefe aber

täglid^ loeiterfübren unb bie legte 5tunbe 5U Hepetitionen he^w. jutu

^eftbalten bes früber (Solornten r>oru?enben. £s ift ja nidn notix^enbig,

bag ein Colu-gogomtanb bas ganjo Semefter bi)iburd> traftiert u>irb.

f)äufig iporbon ied^s ober aiH lüod^en genügen, bann löft ibn ein

anberor ab. £s fann bann jobosntal ununtorbrodKm ein Syftent int

röufanintonbange] bobanbolt u^orbon , obne bag bor Sd^ülor über bas

'Enbe ben Einfang oergigt.

3dl nteine 5. 'S. nid^t, bag ntan Kollegia über Staatsrod^t lefen,

nein, man foU, obne babei irgenbu?ie politif 5U treiben, unb bas fann

ntan, ivoitn ntan fid-; barauf befd]rän!t, pofitiros 5U geben, beut Sdiüler

flar 5u ntad^on, uxts bor Staat, in beut er lobt, bebeutet, umo feine Vet-
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faffuttg i)'t, ipcld)c 3;,*Kn'bou ihn vcvwaltcn, wcldyn (Scfcbäftffrcts ic^c

Siofor i3w"b3i-beit bat, aK^Iiic pfliiitoii or von [einen iBüctjeni forbcrt.

Don bent allen ntu^ ein flarc3, prägnantem i3ilb gegeben xcerbon.

(Seunlß, w'iv lernen uiel burcb t'as Ceben. ^(ber loic ntüffen be=

rü*f|'i.iitigen, baf^ ber i?ilbnng?trieb alljätirlidi i'innberte aus ben unteren

5i]iditen ben oberen jufiibrt, !?ai5 Me|e ^unberte im i?ätcrlidien i^aufe

unb au:b na:bber auf ber i7o:b)'d";ule, xoeil fie feinen (^hl^'-^'^l^ 5ii 0''^-

bilbeten 5*-iiitilien babeit, lueil fie uor allenx nie bie geiftige ^iuft atmen,

u?eliie uon bod^gebilbeten ^i^'-^n*^'^ aufgebt, ivc'd [ie in ibren (Selbmitteln

befcl]ränft unb oft benötigt burd'» Stunbengeben unb Korrefturen ibr

Ceben 5U frifteit, ntit ber (5eit auf bam ^lußerfte geisett ntüffen, ipir muffen

bebenfen, fage i.d], ba§ niete ans biefen fjunberten von bett fingen,

bie bein 5obne gebtlbeter unb a-)obIbabenber Altern bas ^£cbcn lebrt,

nur ba5 lernen, ipa5 fte im lüirtsbauf au3 ber (5<^itung entnebmen.

(Seujiß, bas ülalent brid^t fid] Babn, aber in xutferen Cagen ftubiert

eben nidit ixur bas Üalent. ilTan fprid^t inet von bem ftubiertcn Pro=

letariat. ZXid}t bas ift <)a5 5d]lintin,'te, i^a^ es ber materiellen ilTittel

entbebrt, fonbern ba]^ es uietfadi ein geiftiges Proletariat ift, ba% es

niiits uviß, als was ibnt bas Speciab^erufsftubiunt gelebrt bat unb

fontit feine (5*^it unb bie IDelt, bie es umgiebt, nidit »erftebt. iludi

a^eim ber \£in3clne ftii emporgearbeitet, l^cingt ibnt ber ilTangel biefer

Bilbung noii lange an, oft ergän5t er ibn niemals. —
X>ie große 5d]anerigfeit, t)en Unterridjt in K>en oberen Klaffen ruie

Dorgefd^lagen 5U rcforntieren, liegt barin, ba^ ber übera^iegenbe 2ücil

ber üorbanbenen Cebrerfd^aft felbft umlernen ntügte, a>eil ber Ccl^rftoff

ein ganj anberer a>ürbe, ba^ fontit bie Dor^ unb ^tusbilbuitg bercr, bie

fid] beitt ^fel'jrfad'j xxnbnten, in f5itfunft eine gän^lid^e Uixtgeftaltung 5x1

erfabren Iiätte. X)iefe 5dia>ierigfeit bürfte fid] bei gutenx IDillen über=

roinben laffen. Die £>auptfad7e für beix Cel^rer ift, i:>a^ er lebren un'ö

er3iel]en fann; tann er bas, fo luirb er fid] aud^ in le'^en £ebrftoff l";in=

einarbeiten. Der 2^mit nxug (Sefege auslegeix xxnb projeffualifdv 5ornxen

anwenben fönnen. (Dft gilt von betx (Sefegen nnb formen, bie er jxxm

-£ranxeix gelertxt l^at, nid]ts mebr, unb er füllt bodi feinen 3erxtf axts.

IPäre bas nid^t ber 5^11, fo fönitten xpir 5. B. ein neues beutfd^es bür=

gerlidies (Sefe^budi übertjaupt nidH einfül^ren, xxnb ebetxfo u?äre bie

vEinfül^rung ber einbeitlidien beutfd^Mt v£ir»ib xxnb Strafprojeßorbnxxngeit

xuxnxöglidi gexoefen.

^tud^ ber 2tr5t ntug, ujenn bie mebijinifdie lüiffenfd^xft ju neuen

Hefultateit fontmt, ixeue IlTetboben aufftellt, bisber xmbefannte iVibnittel

anipenbet, neue IDege geben.

Der 0ffi5ier u^irb Diplontat, 3otfd^aftcr, ja Heidisfattjler. fibenfo

haben xi^ir in Prexxgen einen iTbeologen gebabt, ber IlXinifter ber aus=

xoärtigen ^iitgelegenbeiten anxrbe.
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^d] bin bor ^lloinima, vccnu man bcr Ccbrciid'iaft an un|cvcii

J?cut|dicn bölievcn Untcrriditsanftalton Mc ^lufgabc [teilt, ibrc Sdnilcr

in i>cn legten \cd]s Sdnilfcmcftcrn auf ^a5 unvfiidic Ccbcn vorjubc^

reiten, |'o unr^ [ie ^ie|'elbo nid'it nur löfcn, fon^ern in ibr eine u^eitaus

größere i3efriebioiung finden als bifber. Denn biefe ^lufoiabe ift nid";!

nur bie fd^iuierigfte, jonberu aiuh bie intcreffantefte, bie es tieben fann,

bie ebelfte inib [dv^nfte, bie und";tigüe luib größte für baf Daterlanb,

eine nod] größere, ab Isomer, Ivra5 luib dacitus 5U traftieren, imb eine

u->eit fdvnere, ab £rtentporalien 5U forrigieren.

llber eine llnirerjitätsrefornt liege fidi vom Staubpunft biefcr

5duift auf ein [ebr bicfes 'Sud] fdn-eiben. X>a bas nidn angäitglid^

ift, fo folgen bier nur einige furjC Bcnterfungen.

t^unäd^ft erfd^eint es ron IPid^tigfeit , ba^ fidi biei'e i^ilbungfan^

ftalten uneber auf ibren ilanten befittnen, fie beigen Unirerfitäten, nidH

weil fie allef Icbren, fonbern weil fie ibrett Kommilitonen "ju einer uni=

pcrfellen i3ilbung rerbelfen folleti. Daron ift fd^on längft feine 2^et^e

mebr. 3imerbalb jeber 5^fwltät arbeitet jcber Docent für fid^, unb an

einen ^uiammcnhanq ber 5^ifultäten untcreinanber ift gar nidu ju benfen.

3e fpecialiftifdHU- bie IPiffenfd^aft gcuvrben ift, befto größer bic

,5abl ber v£in5elfollegien, befto fpecialiftifd-jer jebes ^EinselfoUeg in fid^,

fontit aud-» befto unfrud-jtbarer ber Bcfudi eines fold-jen Kollegs für bcn=

jenigen, ber bie betreffenbe lPiffenfd-»aft nid-jt als S'^^V- ""b i^rotftubium

betreibt. Die Kollegia, bie er in feiner IPiffeufd^aft boren imb burd^

arbeiten niug, uMrflid'; alle ju boren unb burdi5uarbeiten, anrb beut

Stubenten immer fdnxx^er, Kollegia aus reraumbter IPiffenfdiaft ober

aar foldx", bie bem allgemeinen i^ilbungsgebiet angeboren, 5U befud"!en,

faft 5ur Unmöglidifcit gemadn. IPeiß er aber u^irflidi fid-> bic (5^tt 5U

erübrigen, fo bat er faum ilu^en baron, iveil chen ber 3"ll»i^t 5U fad>

mäßig unb fpecialiftifd-; ift. Die S<>^<-}'^ bavon ift, i'a^ jeber nur fein

5adi ftubiert unb ron allent Übrigen nur bas erfäbrt, ums bie 5*-^itii"^^^i

ober eine fonftige gelegentlidie «teftüre ibnt bringen. Die Serien umrben

mobl (5cit geauibren jinn Selbftftubium; aber ba feblen eben bic ^tn^

Icitung, ber plan, bie Büdner. £s unrb nadi ber ^liand-jefterpolitif bes

(Scbenlaffens, weld-;e bie IPelt beberrfd^t, 'alles bem 3"'^ii^i«^"<^li^"^"^

anbeimgeftellt. Diefer aber u-<eiß fidi in nur 5U inelen 5i"illcn nidn 5U

belfen, gebt falfd^c i3abncn ober uerbummelt.

Denfen irir uns bic in bicfem Kapitel r>orgetragcnen <Sebanfen

rericirnidn. Der cßefamtplan für bie «feniperiobc ift aufgeftellt, unb

bemfclben entfpred-jcnb foav-«bI für bic 33erufsir>if[enfdiaft, iric für bic

auf bem i5ebiete anbcrer IPiffenfdiaften unb ber allgemeiiten Bilbung

burdi Selbftftubium ju erxx->erbenbcn Kenntniffe ber Unircrfitätsjcit ibr

penfum jugeunefen. Unb nun u^irb ber llnioerfität, b. b. ber gefamten

DocentenfdMft, bic ^lufgabc geftellt: iMcr ift bas penfum für jcben
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^cruf, Her )mb ^ic iMxi o^cr ricr ^t-^lli^^' Iliiiucrfitätsscit. itadi ^cin

^^cfamtplan ftcbt fcft, ux'ldic Kcnnmiffc burdi nntciridn auf ^or Sdnilc

cruvnbcn l^or^on fonntcn un^ lolltcn imb xx^cldic nad] ^cm Pcrlüffcn

^cr Uitiucrfität bif jum ^Ibi'dilug ^cr €cnl^.Hn•io^c nod] cnvovhcn iv>cr^cn

fönncn un^ i'oUcti. r>ic lliürcrntätfscit bildet in tiefer t?>oncralv>crtcihma

^of- inittclalio^: jc^t Fommt C5 darauf an, ^ic Untcrr>crtoiIuna vcx^xi-

ncbnicit. T>anadi ift ein 3tu^icnplan aiiSjuarbcitcn , ^or !Mc pni»at=

loftüro mitumfai3r, Mo Serien mit aiiftüi^t, v>on jcbcr 5<ifiiltät bc|on^cr5

^m^ ^oinnäd''i't rou ^om (5^c)'amtIoIn-förpcr im cjaitjon, ^amit cmdi t'ic

miioorfcUo i^U^unt^^ 511 ibrcm Hodn fommt. Dicfcr 5tu^ioitplan muß
rcröffcntlid^t ^m^ ^cm ^Ibitiiricnton, bouor er bie Sdnile r> er läßt,

juaänalid'; aemad";t u-'er^en. V]at J^ie 5dnile ibre ^Irbeit ridnia aetban,

fo tx-itt c-er ^Ibiturient für allef v£Me begeiftert im^ mit ^em IVunfd-'e,

^em iuid'jftojt, ^om Paterlatt^e ^m^ ^er 2rien)d"!beit 5U ^^ienett in v'as

tebeit. 3bm fdilägt etu jugenMid-;e5, nod"; unrer^orbenof- ivn-j iu ^er

i^ruü, er glübt nod-« für ^ie 3^^'^!^ ^*-'=' Cebeuf. Diefer ,5eit}.nuift mug
ausgenu^t uvr^en, um ibm ^en ll^eg ju u-'eifen, !?en er geben foll, bic

Sdnxnerigfeiten, ^ie er 5U überann^en bat, flar 511 legen, aber audi ^ie

böd'iften S^^^'^ ^'^^ tchcw:^ un^ feines 5ufünftigen 3erufe~ ror klugen

ju ftellen, t>or allem aber ibn mit ^er Uberjeugung 5U ^urd'j^ringen,

^aß er nidn planlos an ^as Stu^iunt berantreten barf, font>ern fyftema=

tifd"; rerfabren un^ ntit ^er <5cit, ^ie ibm gegeben ift, ron rontberein

baurbalten mug.

ff ift gan5 etuMS anderes, ob ^er ^Ibiturient einen fold^ni 5tu^iett=

plan ror klugen bat, u>äbrenl5 er facto examine nod] im I^atcrbaufe

reravilt, o^er ob er ibm erft vorgelegt a>ir^, irenn er in ^er llnirerfitäts»

fta^t eingetroffen ift, vccnn ihn t»ie neuett -£iTi^rü>ie gefangen nebntcn,

voenn er 5>ie 5rcibeit ^ef Stu^entenlebens mit iiollen ,5ügen genießt.

Keine Situation ift ungeeigneter, lun fid"; einen *Lebr= unt> Cebensftu^ien»

plan ju madien, als ^iefe.

Die i'iotu^cn^igfeit, einen fold'jen ^Sefamtplan aufsuftellen , l^ür^e

aud"» im böd"'ften v?ra^e rorteilbaft auf ben «Cebrförper ^er llnirerfität

n'^irfen , er l^''ür^e nd mebr als bisber tiefer feiner figeufd^ift beivußt

iver^en. Die ungemein große Perfd^ict^enbeit t'er illeinimgen, Mo

Sdmnerigfett fie 5U rereniigen, unir^c flären^ un^ reinigend xrirfen.

21 tan acbc je^em profeffor ^ie ^reibeit, fein 5pecialootum abzugeben

unb 5u reröffentlidien, aber man xvrlange i>on ibm, ^aß er, ivenn ^er

vSei'amtplan aiifgeftellt ift, auf ibn 2\ü<dfidn lunnnt, i^aß er neben ^em

,5oitpenfum, a^eld^es er feinem Kolleg im^ ^er bäuslidxni ^Irbeit für

^asfelbe 5iunißt, aud^ ^ie übrigen Kollegia, c'ie penüanc'ten luiJ* bie

allgemeinen iriffenfd\iften, ^ie privatleftüre berü^fid-^tigt, ^aß er ftd^

i>or klugen bält, ^aß unfere Hniuerfitäten nidn Docenten, fon^ent (Seift=

l\d\e, Kid^ter un^ Perroaltungsbeamte, ^Irjte, tebrer u. f. u\ u.
f.

w.,

ITlafiotr, Keform ober Scrolution ' 2. ^lufl. 4
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bie im prafti[d";cn Ccbcn 511 iinrfcn unb 311 [duaffcn imi> vot allem

bcutfdic 21tänncr, wcldic ber ilation ah «Lcitcv xinb 5ül';rcr 311 bienen

haben, ausbilbcn [ollcrt, ba^ fic glcidi3citig aber aud-; bcutfd-jc llniperfü

täten finb unb nid-jt nur Serufsuorbereitungsaitftalten, ba§ es nidit [0

fetjr auf bie Special» imb'X)etaiIfonittiti[fe, auf bie Sntuncfelung unb

Erörterung r>on KontroDerfen, weld]e IPiffenfd^aft imb Praxis, wenn
bie 5iil?örer ins Ceben treten, längft übcruninbett baben u^erben, fonbern

barauf anfommt, 'ben in ber Dorlefung 5U traftierenbcn üeil ber IPiffen--

fdiaft in feinem (5iifti"tmcnbangc ntit ber (5efanttunffen)'d-;aft unb babei

'!:>odi in fidi als ein organifd^fvftematifd'jes (Sandes flar^ulegen, luib ba^

5u allebem eine ftrcngc (Dfonomie in ber ^tnorbnung bes^ r>or3utragenben

Stoffes nota->cnbig ift, ba^ ber Einfang nid^t 3U breit unb bas <£nbe

nid-)t 3u furj fein, vot allem aber, 'ba^ am Sdiluß ein rcfapitulierenber

ilberblitJ nidit feblen barf, ber bem ^ull'^i^cr, ber nunntebr erft in bas

üoHe Derftänbnis eingebrungcn ift, ben Zusammenhang bcs (5an^en

flar legt.

(5eiDi^, bas Qlraftieren von Detail» unb Specialfragen bis in bie

fleinftcn 5^^Iten imb 5t^fcrn binein, bie ^Erörtcnutg von baarfpaltenben

Kontrouerfen ift unbebingt notuicnbig, unt bem (^ubörer bie Befd-jaffetx»

beit unb 2lrt unffcnfdiaftlidier fragen unb (Erörterungen flar 3U legen,

bie Dcnffraft 3U üben unb 3U ftäbicn unb namcntlid'; mn bas, jcbcr

Serufsroiffenfdiaft in ftd] eigettartige Denfen, bie Den!metbobe 3U ent=

voidehx, unb nid^t minber unentbcbriid-; ift bie biftorifd^e Darftellung,

ber i uid-ju^eis , iric fid] bas X>enfen ber (Gegenwart aus bentjenigen

ber Pergangenbeit berausgebilbet l^at unb bereits bie Keinte für bie

(5eban!en ber ^ufunft trägt. 2tbcr bie ^eit reid^t nid^t aus, mn biefe

21Tetbobe bei allen Kapiteln bes Cebrgegenftanbes 3ur IJtnirienbung 3U

bringen, ber Docent muß fid] befd^eiben, wenn bas Hefultat erreid^t

ift, ben ^ubörer iit fie eingefübrt, il^n befäbigt 3U baben, fie an^u»

u">enben. 3ft i^'^ *5o^ I"^i einzelnen ^Ibfdmitten gehntgen, fo ntuß er

im übrigen es als feine ^tufgabc aufeben, ben iSefamtftoff iti allen

feinen Ceilen noUftänbig unb erfd^öpfenb 3iun Dortrage 3U bringeit unb

bem (5ubörer Dcrftänblidi 5U mad^cn, unb fid';, wenn bie ,5eit nid^t aus»

reid^t, barauf befd^ränfen, ben Begriff logifdi ju entancfeln, bas S^'^^i für

bie praftifd^c (Segenwart ju firieren unb bie Konfequen3en flar3ulegen.

2X)enn unfere ^ext feine fübrenben (Seiftcr berrorbringt, fo ift es,

wie bie beutfd^en Dorbilbimgsr>crbäItniffc liegen, gani unmögtidi, ba^

unferen llniuerfitäten nid^t ein Ceil ber Sdnilb sufällt, luib it^enn ber

Krebsfd]abcn uielfad] in bem Überanid'tem bes Specialismus gefud^t

xxnrb, fo foltten fie boppelt unb breifad^ ibres alten unb fd^önen Ebren=

nantens Universitas literarum eingeben? fein uttb uneber werben ivie fie

Ijei^en. Zieue Reiten erforbern neue IPege imb neue JlTittel. It^ie

wäre es, wenn jebem Defan aufgegeben würbe, ein publifum für V(id]t--
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fommilitoncn [einer 5«f"ttät aber Kommilitonen ber anbeten 5'ifwttäten

511 Icfcn, in bem er bic IPiffcufduift feiner 5*-^fiiltät in fursen .^ügen

t>en ^5^^örern iior5utraoien, ibreti .^ufantinenbang mit ber (Sei'anttan)'|en=

fd^jaft einer|eit5 unb ibre Dersweigung in bie Speciab unb Unterteile

anbererfeitf, fowie bie Sebeutnng jcbes ^Teiles toie ^es (Banken für bas

^chcn ber (Scoienaiart, bie großen Streitfragen, ix^eldie bie IDiffenfdiaft

bea->egen, bie (^iele bie fie r>erfoIgt u. f.
u\ bar^ulegen bätte. "Da bie

pbilofopbifd^e 5^^fii5t*^it alles imtfa^t, u^ai- ben brei anberen nidH 3uge=

bort, io u>ürben ntebrere fold'jer Porlefungen für biefelbe gebalten

nvrben muffen. Dnrd^ eine fold-je ^inrid^tiutg unirbe jeber Stubent in

bie Cage rerfe^t uierben, üt jebem Semefter eine [old^e „5afuItät£'V»or=

lefnng" 5U boren, unb er befäme auf biefe IDeife einen Uberblicf über

bie gefamte ll^iffenfd^aft, er bätte faftifd^ bie „Unirerfität" befudn.

£5 liefen fid^ nod] inele bcrartige Porfd^Iäge mad^jen mtb itjrc

Perwirflidnutg uxire gar nid^t fo fdm-^er, roie biefes Beifpiel 5eigt, wenn

man fid"; nur in ben maggebenben Kreifen berbeilaffen ivollte, barüber

nadijubenfen, a^enn man fid) nur bie einfadjc [onnenflare dbatfad^c r>or

klugen bielte, bag ntit Specialrefornten bie Sadie nid-jt getban uierben

fann, ba% bie Cernperiobe eine einbeitlid'je, an eine beftimmte ,T)c'xt unb

ilTenfd^enfraft gebunbene ift, ba% es nid^t genügt, für Sdmle, Unirerfttäts»

unb praftifd'je 53erufsr>orbiIbung im einseinen Sorge 5U tragen, fonbern

<)a% eine (Sefamtreform feftftellett mu^, roas Sd^ule unb Unir>erfität

unb praftifd^e Berufsüorbilbung unb bas £ebsn 5U lebren baben unb

lebren, axas fie alle jufammen nid^t lebren unb banad^ bem Selbft=

ftubiiun perbleibt unb toie biefem Selbftftubium bie (5eit jUjunteffen, bie

3abnen ju roeifen, bie TITittel 5U befd^affen ftnb. Stecft ntan fid^; biefes

(Sefamtjiel, fo toirb man gans von felbft 5U ben rid^tigen Speciab

reformen gelangen, audi für bie Uniperfitäten.

Jdi babc ju meinent lebbaften Bebauern bie Dorbilbung ber

grauen außer Setrad^t laffen muffen. So u.nd'jtig fie ift, ber Haum
reid^t nidjt aus. ^Iber nur eine einzige Bemerfung: gegenwärtig

ftebt bie Heform bes böberen nTäbdynfdnttoefens auf ber üages^

orbnimg. 3'^^ frage: avnn bas jimge illäbd'jen bie Sdnile r>erlaffen

bat, was bann? 3Ü f^^ fertig, a)iffenfdiaftlid7 fertig? (5ott fei

Danf, a>erben bod"; nidit alle unfere lieben ^a^ififd^e (Souvernanten.

Unb wenn fie itid'jt (Souoentantett a^erben imb iriffeufd^aftlid"! nod", nid']t

fertig ftnb, fo muffen fie fid^ bod^ fortbilben! IDer jeigt ibnen ben

IPeg? 2lud] gebilbete Altern finb basu feiten im ftanbe, imb ivie r>iele

vEItern aus ben balb= xmb nidHgebilbeten Sdnd-;tett fdn>fen beutjutage

ibre Kinber auf bie böbere JLöditerfduiIe! IPäre es nid>t banfensroert,

a^enn bei ber fntlaffung ber Direftor ben jungen illäbd^en, ibren ^n-

tereffen, it^rer £ige»tart, ibren Derbältniffen entfpred^enb, anfnüpfonb an

bas, rr>as bie Sdnile gelebrt, in frgänsung beffen, was fie nid^t gclebrt

4*
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hat, einen Cefeplan in ^ie lianb brüiJtc, für ^ie näd^iften fünf, sebn

3abre [yfteniatifd^ aufftciacnb geovbnet? ir'ürbe bie IJlufftclIimg eines

fold^en planes nid^jt bes Sdmvi^es ber v£belften ivcvt, feine 'Dutd]--

hcxahing, mcbi bie unirbiaftc ^lufaabe für bie Derfantntlungen ber Diref=

toren böberer üöd-jterfdnüen fein?

l>od] ich barf ntid';, vo\c gefagt, jn nieinent lebhaften i^ebanern mit

ben jungen Danten nid'jt langer befduiftigen nnb ntu^ ju nteinem

vEbenta 3urüd'febren. ^In bas Uniuerfitätsftubimn fdiließt fid'» bic

praftifdic BerufsDorbilbung. ^tudi fie bcbarf ber 2\efornt, fie befduänft

fidi nteift r>iel 511 einfeitig auf bas 5v>eciale bes Berufes unb fübrt

nid^t in bas Cebcn ein, in ben ^iifantnienbang bes fleiles, ben ber

23eruf barftellt mit bem (Sausen, ("^mneift läßt fie aud-; nid^t bie cr=

forberlid'je (5eit für bie Dorbilbimg auf anberen (Sebieten. Sie vergißt,

ba% ber jünger bes 53erufes im legten IJlbfdntitt ber Cemperiobe ftebt,

balb in bie Ceiftungspcriobe eintreten foll, imb ba^ er in biefer nid^t

ntebr nad^ijubolen r>erntag, was er in jener nerfcäumt bat. (5u fold^ent

Hadibolen ift imfer nxobernes Berufsleben t>iel ju fontpUsiert, abgebest

unb überbürbet. cSIürflid';, uvr neben ber Berufsarbeit nod^ ben £r=

cigniffen, uKid'ie feine (5eit bringt, ben (Sebanfen, u->cld^e fie beu?egen,

ben 5'^i't[>-'^'!i'il^ten ber IPiffeufdunt vterftänbnisuoll folgen fann. 21Tan

frage ben befd]äftigten ^Ir^t, ben Staatsntann, ben Politüer, ben (Seift=

Iid]en einer großen Stabtgemeinbe, ben (5elebrten, ber in feiner lX>if)en=

fd'iaft raftlos u^eiter arbeitet, unb alle übrigen, une r>iel (5eit ibnen

neben ber Berufsarbeit, neben ben ftaatsbürgerlid^en, fontntunalen,

Pereins=, gefelligen pflid^ten unb ber täglid'jen (5eitungsleftüre bleibt,

um ein Bud^ 5U lefen ober einen Brief ju fdu-eiben?

v£inen Brief 5U fd^reiben! IPer fdu-eibt beute noch anbere als (3e--

fd^äftsbriefe ober bei (Trennung r>on ben Seinen fur^e Berid'jte über

IPoblergebcn ober bergleid^en? iPer fdiretbt nod"; einent 5i"cunbe feine

(5ebanfen? IDenn man bereinft bie Biograpbieen bebeutenber ITlänner,

bie nadi \850 geboren finb, unrb fdueiben u^oUen: aus ibren Briefen

roirb man felir u^enig entixebmen fönnen, was auf ibr inneres ^eben

unb ibre (Seiftesarbeit Be5ug bat. IPer beutjutage etwas nieberfdu-eibt

von feinem (Sebanfeninbalte, ber fd'jreibt für ben Drurf, aber nidH an

einen 5i^^u"^- Überbaupt ift bie u.nrflid'ie ^i'^nnbfd'jaft 5U einer feltenen

pflauje im beutfd^en (Sarten geu^orben, fie, bie einft mit fold'jer £iebe

gepflegt imb gebegt u?urbe als bas föftlidifte £r5eugnis beutfd'jen gcifti^en

Bobens, unb fo Ijerrlid^c 5rüd>te bradHe. *£ebt ntan mit bem 5i"cnnbe

an einem 0rte, fo bat man beiberfeitig feiten rubige .^eit jur ^(us=

fprad'je u^irflidi geiftigen 3nbalts; ift man getrennt, nod] u^eniger 5um

Sdireiben. €in 5i'^i"bling im großen (betriebe, gebt ber benfenbc 21Tann

burd^; bas Ceben. 2\eben unb Porträge fann er boren, mitunter finb

fie geiftPoU, oft audi nid'jt. Vov allem tragen fie immer einen öffent=
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lidicii vTlHuaftor, irov^on uoti ^o^• i^übnc aur- aobaltcn, ^of- „publifuin"

i|"t immer ^abot. T>io iHn-trauUdio .öuncfpviid^c, Mc jum (5ci>anfcnaii5 =

taufdi fübrt, oic)cbobo fio mün!Mid> o^cl• auf bem IPcgc ber Korrofpon-

boiij, ift ctiras aan^ anborof-. ^Ibor, uno cjoiaat, in uuforcm v>iol bc=

l'd^äftiatoti im^ abaobotitoti toben fonunen wir feiten ba^u, unb 5ule^t

i>crIioreti xv'ix ^ie ^^i^^i^f ^'it, l'ie ju üben. £f aebt mit ibr wie

mit ber fx-emben 5pradH\ man perlernt fie, unrb unaeiran^t burd^ iudit^

aebl•aud^ lln^ weil c<5ebanl-'enauftau|d^ c^eben un^ ilTebmen ift, )o

empfanaen unr nid'itf, fönnen inuner ireniaer aeben unb uerti"ocfnen

inuner mebr. lV*ie uerKiltnir-ntä^^ig feiten finbet matt in unferen böber

gebildeten beutfdn^n Kveifen noch einen ilTanti, mit bent man ein tiefer

gcbcnbes (Sefpriidi an^ufnüpfen oevmag, un-ld-jef über dagcffragen
bin au 5 gebt. vEntire^er er fann ober, irenn er bie 5'^'il'ligf^'it bat, er

iinll nid"!t. IX^ic feiten rermag man auf gefelligen Begegnungen einen

geiftigen (5cbanfcn mit nad] I^aufe 5U tragen, ber bie i)iner= ober Souper^

anftrengiutg u->ert tpar. IPir finb geiftig arm, unenblidi arnt geivorben.

t5um t'efen guter 53üd';er läßt bas ilagef-leben u^cnig ,5eit, faum

^ci% man bie ^'-^^^ütteratur burditliegen fann; eineti i^onxan ober ein

fonftiges belletriftifd'jes frseugnis lieft ntan nur, wenn es Senfation

madn, wenn man nid^t anbers hmn imb jumcift in bcr Somnterfrifdic.

<5u emftcr Ccftürc fommt es and) bort nidn, benn ber tSeift ift 5U

abgcfpannt, bie Herren bebürfen ber ^Aube. IPer in ber €ei[tungs=

periobe roll unb gan5 in bcr ^trbeit ftcbt, u^irb in ben allerfeltenften

fällen auf (Sebieten, bie nid'jt fein eigentlid'ies S'-^d] betreffen, nad>boIen

fönnen, was er in ber Porbilbungsperiobe perfauntt bat.

Darum ift bie rid">tigc ^luf-nut^ung ber letzteren in unferen CEagen

von fo imgomeincr IVidnigfeit. ^Ibcr bie 3ugenb bat babei einen

fdwcrcn Staub. Soll baf i3eruf55iel ridUig unb rcd'jtseitig erreid^jt

ipcrbcn, fo ift ber IVeg ju bemfelben fdv-^n fdnxnerig genug. (5eit 3U

erübrigen für anbere Bilbungsfädun- gelingt ben IPenigften, unb bcr

furd'itbar fdnt^eren ^lufgabe, biefen t^eitx-eft unrflid'! ridnig aussimu^cn,

fann fein 3üngling genügen.

Zsd] wei^ febr uvbl, baß man mir eru^ibeni unrb: ,,T)u übertreibft.

Sieb bir bod] unfere jimgcn Ceute an. Sic finb uerftänbig, baben

üielfeitige 3tttercf|en, finb bcr ixcbe imb ber 5^'^*-'i' ntad'itig unb flagen

burdMUf nid^t über Zeitmangel ober über ^llangcl a)i Bilbungsmittcln."

Das aehe id] gern 5U, ja, id"» ucrfcnne nid^t, bag bie beutige 3ii<J*-'*^*^

bcrjenigen aus meiner ^ext uielfadi überlegen ift. ^Iber ein geunffer

Sd^liff, bie Afcrtigfeit 511 reben unb 5U fdu'cibcn, r>or allcnt 5U fritifieren,

ift nod'! nid'it i?ilbxmg. Grattez le Russe et vous trouverez le barbare

fagt bas Sprid^wort. fiintcr bem 5trni='/ u^cldvr burd"; bie Ceftüre fo

imb fo ricier <5eitungsartifel geavunet: ift, ftecft bie 3<3"*-"*i"*-^"5- ^i^

fpccialiftifdv ^Hctbobc bes i^erufsftubiums fübrt ia 5um v£ru>erb nid^t
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imbcbeutctibcr 5ö*i'!fcnntiaiffc uiib butdb bie 5üIIe bcs Spccialmatcrtals

aud"! 511 cittcr gca^iffcn (SrünMid^fcit in Bcrufsfad'jen, es u^irb mit beut

ilTifrojfop gearbeitet iiiib bas 2luge für bas i)etail gcfd^ärft. ^Ibcr

fd'jon ber (^ufamntcnbang bes 5<id>c5 mit bcr (Sefamtunffetifdiaft i[t bcn

loenigftcn flar geiporben, bic imirerfellc Betrad^tmigsuKife bcn mciftcn

fremb, unb auf bem (Sebictc allgemeiner ^ilbung ift, abgefcben von

bcm, was bas €ebcn bcr (Segenwart gelcbrt bat, alfo von ben „(Lage5=

fragen", oft ein [direcfIid>C5 Dafuunt ober ein Sammclfuriunt von

Kcnntniffen rorbanben, bic sufällig unb obne Svftem bicr unb ba am
IDegc aufgelefen finb. ^d] mad'jc ber 3iii3<^"*5 abfolut feinen Poru^urf,

es feblen ibr <5cit, Einleitung imb Bilfsmittel. 2hx bcn Berg von

'Büd]cvn unb 5du-iften, felbft u?enn fic ibr jur fjanb roarcn, toagte fic

fid"; gar nid'jt erft beran, imb ftubierte fic eine 5rage, bie abfeits ibrer

^Serufsarbeit lag, fo erforbcrte biefcs Stubium in ungebübrlidier IDcifc

5eit unb Kraft, unb bas hatte jur Konfequcuj, ba% auf anbercn (Scbictcn

um fo größere Cücfen cntftanben.

21Tan ruirb int uxnteren cinu^enben : Zlu\ bas pofitive IPifjeti fomntc

CS überbauet nid";t an, aud] nid^t barauf, ob ein UTeufdi bics ober

jenes Sud"! gelefen, roenn er nur bie ridUige ivr^ensbilbung habe,

wenn er nur begeiftert für alles Sd'jöne, (Sroge, vEble, IPabre, wenn

ibnt itur gclebrt fei, ba% feine Kraft nid'jt ibm gebore, fonbern ber

ü1Ten[d-;beit unb ibrent IX^oble. ixibe er bie cdHe unb redete (Sefinmuig,

fo fitibe er aud^ ben rid-;tigcn IPeg. (5eu)iß, alles IPiffen unb Können

fommt ed^ter xmb rediter i3egeifterung nid^t gleid>: aber ift IX'>if|en unb

Können barum gering 5U ad";ten? llnb bann: I!{us ber «£rfcnntnis bes

IPabrcn unb 5d"!Önen im (5iM^i""i^*-''"l'!*^^^9*^ »^»^^ X)inge tlamnxt bod"; erft

cd]tc Segeifterimg auf, bie uncntu^egt feftbält am 3beal unb nid'jt

erlifd^t, u^eber unter Stürmen unb iriberuxirtigfciten, nod"» in bem v£iner=

lei bcs üageslebens.

I^lber ganj abgefeben bierivn, baben unr benn bie lUabl, fann

unb barf es fo bleiben une bisbcr? 2h\d biejcnigcn, u^eld'^e nüt beut

bisbcrigen i^ilbxmgsgangc ber 3ugenb jufricbcn finb unb ben E(us=

fübrungen biefcs Kapitels rpibcrfpred^en , werben jugebcn muffen, ba^

wit ben größten Üeil ber geiftigen I^errfdHift über bie 21Taffen rerloren

baben. IPas tbut benn bic Socialbemofratie? 21TadH fie Kooolution,

Icbnt fie fid"; mit (Seuxilt auf gegen bie ftaatlidien ©rbnimgcn? Hein,

fie fämpft bisber gegen bicfelben einjig unb allein mit geiftigen IPaffcn,

burd^ Pereitte, Perfammlungen, bie preffe, private v£inanrhing. l>it

fic bcr breiten Ulaffe ibrer Elnbängcr bisber materielle Portcilc vcx--

fdiafft? 3m (Segenteil, fie bat ibnen foloffale 0pfer auferlegt. I^ben

wir biergegen irgenb etu^as erreid'jt? 3ft ^^•1=' PerKiltnis nidu fo, ba^

tbatfädilidi nur bie materielle ^llad^t ber Staatsgewalt bic IlTaffen nod"»

inx r5aume bält? IlTüffen wir besbalb auf geiftigem (Sebiete nidit
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mcbv Iciftcn als bisher? Cicat bor tiefere (Rrimb 511 allebem nicht

barin, baß bor aeiftiae iuueamititerfdneb 5un)'cben ben Waffen uiib ims

nid">t mehr aro[5 aenua ift, um ibneu 511 imponieren, um [ie unferer

^feituna aefüaia 5u machen? cJSeiftia berabbrücfett fönncn unr [ie nidit.

T^as ift unmöalicb, aans abaefeben bauon, baJ3 es uniinirbia nxire. So
bleibt nicbts ajiberes übria, als ba^ unr unfererfeits emporftreben 5U

einem höheren 5tanb}.->unfte unb bamit bas 2\cd^t lutb bie 5<^ihiciifeit 5ur

i^eberrfchuna bor ^Haffen uneber aeunnnen. Da^n muffen xv>\v bie aus=

aefahrenen t5elcife, in benen vcxx uns bisher bexx>cgt haben, rerlaffen, mit

bem i?rin5ip bes laissez faire, laissez aller bredicn imb bem juuinjigften

^ahrbunbcrt 21Tämter aeben, bie aelernt haben, bas ncimjehnte 511 ixu-fteben.

,5oiaen vcix ber ^^L^*-'"^ *^*-'" ^^^'^i fc* muffen xr>ir Propheten fein,

unr muffen bebenfen, bag ber Knabe, ber heute bie (5efamtt>orbiIbimgs=

periobe beginnt, roenn biefc für ihn abgefd^Ioffen fein roirb, in einer

,5eit u^irfen xmb fcbaffen foll, bie voxx nur r>orabncn fönnen, ja ^a^

bie fragen, bie fein €cbcn ju löfen beftimmt ift, r»or unfern klugen

xwd] nid>t einmal aufgerollt finb. JlTit jebent Jahre, mit beut SovU

fdireiten ber IViffetifchaft, bes Gebens, k>cs Perfebrs, ber (SefchidHc

wirb bie (Seftaltung eine anbere. treffen unr nid^jt Porforge, ^a^

biefcr 2lnberung Kednumg getragen unrb, fo ift unfer IPerf nur ein

unitollfontmenes, fo fallen unr in ben 5'^l^I*-'i" ber Perfäumnis, unlieben

unr forrigieren u^ollen, ron neuem 5urüd'.

i3cifpielsu)cife unb une fd-;on eruxihnr, fvftematifd] gcorbnete paralieb

rerseidniiffe r>on Süduu-n, abgenu^ffen nad'; ber für bie Ceftüre inv X)is=

pofition ftehenben unb benötigten (5cit, beftintmt jinn >£ruxu-ben allge=

meiner ^ilbung burd^ Selbftftubiinn, fönnen faunt ein 3abr lutreränbert

biefelben bleiben. Zleiie i^üd'jer erfd^eüien, beren i5ebeutimg ihre !;!luf=

nähme in biefes ober jenes Perseidntis erforberlidi mad^t, \a es fami

ber ßaÜ fein, (::ia% eine Ströntxmg einen X)id'!ter ober Sdn-iftfteller ber

Vergangenheit auf ben Sdnlb hebt, ber entun^ber in feiner (Segcnu^art

unbead'jtet blieb ober ^'^^l^S'^^'!^^^*^ hinburd"! ber Pergeffenheit anheint

gefallen voax, beffen Sduiften fontit nid'jt auf bem Perseidmis ftanben,

je^t aber in basfelbc eingereiht werben ntüffen. Da nun bas unerbitt=

lid^e (Sefe^ ber S<^^i, uu^ld^c für bie Ceftüre ber int Perjeid^nis ent=

haltenen ^üd";er bemeffen ift, t^a^ii 5U">ingt, einen beftinnnten 2\aiun

einsubalten, fo mu^ bie >£inftellung neuer Südier ober älterer, bie man
früher ausgelaffen hatte, jur Konfequens haben, tia^ anbere geftrid)eu

werben. XPir ntüffen besbalb ein ®rgan haben, weld^es ftdi bicfer

iülrbeit perpetiüerlid^ unterzieht.

Pielleid^t fönnte biefe t)lufgabe ber 3U biefem (^wecfe 5U refonniercn»

ben ^tfabemic ber IViffenfcbaften unb Künfte jugewiefen werben, mit

einem Senat für jeben i^eruf unb augerbem einent fold'jen für bie all'

gemeine Citteratur.
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lUir müfi'oit Mo *!ittovatur ^or c^oaomoart bearbeiten; ^af in uiel

unditiaer alf ^ie i.\\irbeituna ^er titteratuv ^er r>or5eit, iriv inüffon

^a5, ivaf ^or ^inselne ^er (Seaemxxirt bvinat, verallgemeinern in ^er

IVeife, ^a^ irir c^ie ein5eltten (5e^anfen jui'annnenfaffen 511 einem (Sanjcn.

Pie i'o reformierte ^Ifa^entie müßte am 3:blu)')'e eines je^en 3abref

KedienfdHift über ^ie titteratur besfclbcn geben, einntal, in^em fie einen

Index librorum legendorum anfftellte, fo^ann aber, intern fie äbnlid'»

une ein KomntiffionfberidH im Parlament, ^ie ixinptanfidnen un^

(Scbanfcn, ^ie ju ^ag.c getreten fint', flar legte. Dicfc IJlrbeit müßte

fie am 'Sn^e je^es ^fnürnnif, Deceinnnnif, ^ieterljabrblm^erti 5nfannnen-

fäffend luie^erbolen. T)a5 uMre ein iUittel für ^iejenigett, ^ie in ^er

^ieiftungsperiobe ftcben, an ihrer 53ilJ?ung fortjuarbeiten. X>ie)e 53cnd7tc

ber einjelnen Senate müßten bie r>ont plenum beftellten c5eneral

i^eferenten jnfantmenfaffen 5n einem (Sansen, als ben cSefamtberidn

ber IPiffenfdnift. ^Inger^em aber müßte jeber Senat für diejenigen,

u-'eld'je bie Porbil^mtgsperio^e 5n abfoluieren baben, bie ^Irbeit ber

Kommiffion, bie id-; oben gefdnl^ert babe, fortfe^en unb bcn plan, ben

fie aufgeftellt bat, intmer uneber ben ,5eitiHnbältitif|en entfpred^cnb aptieven.

II tan bat beredmet, baß in einent 3abr 23 000 i^üdvr crfdieinen, baf

mad^t nont 5. bis 65. tebensjabre eines ilienfdvMt I 500 000 bei feinen

Ccbjciten, unb baju fonnnen alle bie vot feiner (5eburt erfdnenenen.

IPie foll es ibnt möglid^ u^erben, einen llberblid über bas cSeiftesleben

feiner (5cit ju gcixnnnenl

Ilid^ts mnß bcnt, bent bie (^nfmift bes r>aterlanbes am ixn-jen

liegt, fo n->id')tig fein, als bie Porforge für bie I\u-anbilbimg bes fonunen=

ben (Sefd^ledHes, imb id"; boffc, ba^ id.-] bent Cefer, ber mir bis bierber

gefolgt ift, t>cn Itadweis gefübrt babc, u?ie r>iel auf biefent, bcm

irid^tigften (5ebiete uerfäiunt ift. Bier banbelt es fid^ nid^t unt fragen

ber politif, bicr !ann jeber fein Syftent jur Illnu-ienbung bringen, ben

Porbilbmtgsgang empfeblen, bm er für rid^tig, bie i^üdvr, bie er für

lefensuxu-t Kilt. ^Iber Svftem muß fein, Syftem unb (Dfonomie, anae-

^a^t ben Perbältnifi'en, une fte anrflidi liegen. Sdnile, Uniuerfität,

^erufsoorbilbimg ftellen innner böbere ^Inforberxuigen ; bie lV>if)'enfdiaft

fjiecialifiert, bas tchcn fomf>li5iert fid^ intmer mebr; ben ridnigen IDeg

für bie ridnige i5efamtr>orbilbung 5U finbeit, ift ber 3119*-^"*^ *-^"^ ^^"

oberen Sd'jidnen gerabeju iutntöglid\ i)as gebt von ^ahv^chnt 511

3abr5ebnt progreffir fo ir>citei* 3"5"^il^'!'^" ^^^'^^ u>äd"!ft in beit unteren

Sdnditett eitt (5efdiledit bcran, bas ftd-; unabläffig geiftig emporarbeitet,

unfre 0berberr|dutft nidn ntebr anerfeitnt, fte nid^t ertragen unb nidn

mebr Unarten ir>iU. IPir, bie unr unt bie IlTitte bes 3^''l^i'l^i"i^^"^^-

berum geboren finb, baben unter bes alten Kaifers, bes alten i^ismarcf,

bes alten Illoltfe ;^übnutg imfre Sdnilbigfeit getban für bie politifdx^

lV*iebergeburt, für ben IPieberaufbau bes 2\eid\"s, b. b., unr baben ims
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fiibrcti laffon i>on Jnännoni au5 bcr (Scnoration, bic uns rorangina,

aber iv'w i'clbi't babott aus unicvcv cicucncn ^llittc bcr Nation feine

fübrcnben c^eii'tcv aoliofovt un^ iraf bas Sd'jlinuni'te ift, xrir binterlaffen

benx unf folaon^cn tSofdilocbt icidy (^ciftor nid-;!. Ubcrall 5*-'l'^ii"'*-^beI

iinb (5ablntoiftcv aber feine Kapitäne, I>ecfoffi5iere aber feine Konnnan=

Tanten, ^ureaufx-atie aber fein (5enic. Sinb um baran Sdnilb? Den

auten IPillen baben nnr aebabt, aber imfere Dorbilbuna uxir eine 5U

nianaelbafte, fpecialifierenbe. ilber bent ^Einjehien oernioditen unr bas

(ßanjC nid'jt 5U erfaffen. Die neue c^eit fam über uuf mit einer 5üttc

von Bilbunaruionienten, bie unr nidit 5U beuxiltigeit unigten. lV*ir baben

imfere ^cit burd^Iebt, aber fie nid^t 5U rerfteben mib vor allent nid'it 5U

bebcrrfd^en oennod'jt. Soll er fo uunter geben lutb progreffi» weiter?

Die i'cotu-'enbigfeit ber Hcfornt liegt flar r>or klugen; bas und^tigflc

lutb notuienbigfte 5tüd ber gefantten 2\efornt ift bie i\n-anbilbung ber

3ugcnb.

5ür ba^ neue ^abrbunbert ein neuer (5ef d";led';t auf

neuen IPeaenl
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Die Cvjiclntitg ^cv cvunnbrarbeitenden Oxtgen^,

i^JJi^vc babcn, |o ift im suvitcn Kapitel au55ufüln-en rerüidn u-'or^en,

in ben oberen Sdnd'jten bie fvftentatii'd'; - lutirerfelle ^lnfbil^l^lg pct

3ugcnb ücmad^Iäifigt nnb ba^nrd';, bag unr nur Specialiftcn probu=

eierten, ba5 geiftige llbcrgeund-;t über bie illaffen r>erIoren. Unfere

^errfd^aft über biefelben ift nur nod-; biejenige ber (Seu-^alt intb illadit.

Sie roirb, u^eil bie ilTaffen unjufrieben finb, nur rcibcrtoiEig ertragen.

Xloi.-'^ balten bie Rubrer eine offene ^tuflebniing mtb einen beu-^affneten

IPiberftanb für au-fidn-Ioi-: aber es u^äd^^ft itnun-balb ber illaffen, von

jabr 5u jabr fid-; rerftärfenb , eine (Seneraticn beran, ivn fociaI=

beniofratifd'jett Altern erlogen, ungebulbig beni rerbeigenen (5tifitnft5=

ftaat, uvld"!er ber fapitaliftifd'jen r)errfd-;aft imb bamit bent materiellen

*£Icnb ein ^£n^e mad'jen foll, cntgcgenfd^auenb iin^ nid-;t geu-'illt, 3abr=

5ebnte 511 u^arteti, bis bie «Erlöfimg fontmt.

3ft es unrnid"; nid'jt möglidi, biefe <tnfbreitung 5U Innrem, 5U

bentmcn ober bod"; 5U erfd^ujcren? SoEten vo'vc u^irflid"! nid'it mebr in

ber *Lage fein, bie jugenb imferes Polfes in ber Slirdn (Sottes, in ber

Oebe jum Paterlatibc, in ber £brfurdn Dor ber (Dbrigfeit, int (Sebor^

fant gegen iSefe^ unb 0rbnung groß 5U jieben, ibr !Iar 5U mad^en,

baß bie focialbentofratiid'^e Cebre eine 3rrlebre ift, "^a^ ber Perfud^, bcn

rerbeiigenen <5ufunftsftaat 5U reranrflidum, nur namenlofes flenb über

bas Paterlanb unb aud^ über ben ^Irbeiterftanb bringen xpürbe? 3ft

jebe babiujielenbe ^Irbeit ir^irnid"; r>on rornberein fo ausfid^itslos, t^a^ es

nid';t einmal lobnt, über fie nad^isubenfeit, gefdmxnge benn ben Perfudi

5u mad'jen, fie in Eingriff ju nebmen?

IDir, bie oberen SdMd^ten, baben bie Klinfe ber (Sefe^gebung,

lüie Bismarcf 5U fagen ptlcgte, in ber X'^(x\\X>, vo'vc fönnen ber 3u9^"ö'

ersieinmg bie IPege rorfdueiben, bie roir für gut balten. IX^ir erleben

es alle ^aac, baf^ gerabe bie fanatifd'^ften ^InKinger ber focialbemo=
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fratifdicn *Lcbro iminittolbav aii5 ^or boranrcifcn^cn 3ua^l^ bonvr=

geben, uH'Idv 511 ^cl^ PcrfammUmoion ein bo^clltoll^05 Kontincjont [tollt

lm^, obu-'obi l'clbft nod^, nxd^t ftimmbcrod^tigt, bei ^cn IPabloti SdMoppcr»

Monftc Iciftot. IPir oilobcu ^as, unr fobcii ^af mit imforcii klugen, luib

tbun itidnr dagegen! IViv jiobcn bicfc 3"i^'-''"'^ »^^oß, fic unrb fo, unc

ftc unr^, un^ unr äii^cnx niditr, ixnr bleiben in ben alten IPegcn unb

aufgefalnenen i5eleiien, obgleidi riele ron unf. bor ilToiniing finb, bag

biefe IVoge un^ tßeleife mii- bireft in ^en ^Ibgrunb fübrcn. 3ft ein

foldie^ tbatenlo)'e5 (5uM?»iwen einof- grof^ou Polfoi- irür^ig? Soll bas

bie (5^efdndno fein, ^ie iv'w nuid"|en? ixibeti unr fein (Sefübl bor Vcv-

antirortung gegcTiübor ^ent •nad'* unf fonnnen^en (Sefdiled'jt?

iro liegt ^er 5d>a^en in ^er i^eranbil^ung unferer eru-'orbsarbeiten^

ben Jugend? Die Polf^idnile , ireintgleid"; fie in inelen Stücfen ber

i^efornt bewarf, tbut ibre Sdnil^igfeit; aber fie arbeitet int uv^fentlid'jen

pro nihilo. lUaruni? uunl fie nnr bir 5unt ^v"^Uen^eten inerjelniten

«Lebenrjabr auf bie Jugend ein5uunrfen rierniagl

^llan 5iebe bod^ einmal ^en Pergleid"; ntit ^er böberen Jugend,

ftcUc fid"; Unterridn un^ .Ersiebung ab mit ^er Quarta ober Untertertia

abld^jUeigenb t>or unb baratt unmittelbar fid"! anfd'jließenb ben Eintritt in

baf- bürgerlid";e «Leben. lV*ie unirbe fid"> bamit bie vSinunrhmg bef (5vm=

naftumf geftalten ?

„xlber," fagt nuut, „baf ift bod^ immer fo geux^fen imb bat nid^itf.

gefd^abet, u>ariun benn je^t ntit einentntale?"

ZXid]t ntit einennnalc, nein, [dion feit Jabrscbnten, nur baß ftd^ ber

SdMbe erft jegt füblbar mad^t. >£r uMr längft ba, aber er bat fid^

toie bie 5i'ii'i'!t iiw^ ^ent Sanxen langfam entundelt burdi eine Untgc^

ftaltimg imferer gefantten Kulturr>erbältxnf|e, bcr unr nid";t ober bodi

nidit genügenb i^edniintg getx-ageix baben.

^rüber rcid^te bie £inixnrhitig ber Dolfsfdiule , aud^; u>enn fie mit"^

bem rier5ebnten tebeufjabre abfd'^loß, auf-, u>eil fid^ an fie an)d";loß bie

«Erjiebung imb pflege im ^eruf unb im €eben. IPar biefe «Ersiebung

aud^; oft eine febr mangclbaftc, nid'it minber oft eine bartc, fie beftanb

bod"», unb 05 fonnte fid^; ibr niemanb ontäioben, bor f^anbxrorfor ober

^Irbeitor nxußte ixx boxx ^hxfangf-jabren ixidn nur eine «iobrjeit burd>

nxadnnx, foxxbeni er trat aud"; in ein feftof Porbältnis 51t feinont Cebr=

borrn, meift in bafjonige bof f)aufgenofi'etx. Da- batte fdvn barixx

feinen (5rxmb, bag ixx bon allorxuoiftoix 5*^fUen bor lebrborr benx «Lebr=

ling irolnxxmg xxnb i3oföftigxxng 5U gobeix batte unb ebonfo bor X>ienft=

berr bem jugonblid-jen Diexxftfnedn xuxb Dioixftbotexx, bag irobxixuxg unb

i3oföftigxuxg beix größten CEoil bei- üiobxxof repräfentiorten, ja, bag ixxx

i^axxbu^erf ioacix ein £cbrgclb atx betx Cebrberrnx gojablt u?xxrbe. 3arc5

(Selb bofanx bor tebrling niexnalf 5U feben, abgefoben uon bon paar

(Srofd^oxx ürinfgelb, bie ilnix nxitinxter ein Kuixbe gab, bem er H?aren
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ablieferte. Die paar (Lbaler Cobn, it>eld\^ ^er juaenMidie Dieuftbote

crbicit, mußten für Klei^llna uuc» Sdnibwerf reruxanbt iverben. Von
einer felbftän^iaen unrtfd-jaftlidien vErifteuj ^e^ juaenMidvn ^Irbeiters

fonnte man baber überbaupt nid^jt reben.

T>a5 bat fid^ xr^efentlid^ aeänbert in unferen daaen. töeang, es

giobt nod] iolcbc ^iebrlinge unb foldv jugenMidx" Dienftboten; aber

daneben giebt ef jugen!Mid"!C ^'-''brifarbeitor , uH^du" jixxn IHarf, 5iviei

21Iarf fünfjig Pfennige iinb barüber pro ülag v>erbtenen. ^lugerJ^eju

lebt aber ber Ccbrling u->ie ber jugenblidu" Dienftfned'jt inelfad^ nidn

mebr in ber Ixtuf'gentcinfdHaft mit bem «iebrberrn unb ^(rbeitgeber, er

näd-;tigt meift in ber 5d^lafftelle , muß fid-; felbft beföftigen unb ift in

ben arbeitsfreien Stimmen fid^ felbft überlaffen, nantentlidi aud^ an ben

Soniitagcn.

3d^ bitte Her aneber ben Pergleid'; mit ber 3ugenb ber böberen

Stänbe jieben ju Mirfen. (Seu?iß, es fontmt r>or, baß audi (Bvnntafiaften

in Koft imb Cogis u^obnen ebne eigentlid-'e ^luffidn. ^Iber bie ^Aegel

bildet es nidu. Die iriebr^abl ber Sdniler beftebt aus £inbeimifdien,

uvldu^ bei ben v£ltern uvbnen, bie moiften ^lusuxirtigen befinben fid^

in ponfionon, in benen fie überaxad'it u-«erben, luib für ^cn Keft ift bie

(5efabr besbalb nidn fo groß, ireil es bie ^Inneren finb, bie fo imter^

gcbrad>t u^erben, intb ber (5eIbmangoI bas bcfte illittel gegen ein un=

orbentlid'^es Cebett ift. ^lugerbem pflegt aber bie Sdnile gerabe über

biefen i^cft bcfonbers 5U iradxm, inbent fie bie 5^^iiulien, u^eld^e (.5vnt=

nafiafton itt Koft luib togis erbalten, ausuxiblt unb Dorfebrungen trifft,

bantit bie Sdniler, u-'eldH" berart untergobradn werben, genötigt finb,

eine beftimmte iyiusorbnung innejubalten. Daju fonnnen für ^llle bie

Sdnilgefc^e, u^eld^e ben Befüdi öffentlid^er lofale i^erbieten u. f. u\

IParum baben nnr benn foldv ^Siitridnungen? "Dod] unnl unr

unfere 5öbne nid->t fid^ felbft überlaffen, aunl unr fie por fittlid'jen <5c-

fabren, ror einem ausfd^xveifenben Sieben beu^abren, mit einem IPort,

roeit unr fie erjieben uvllen.

llnb bas iner5ebtT=, fünfjebn», fed^sebnjäbrige Kinb bes Polfes be=

barf ber ^rjiebung nid-;t? IPer uxigt es, auf biefe 5i^^t]ie ntit ilein ju

antn^orten? ^Iber laissez faire, laissez aller, illandx^fterpolitif ! v£s gebt

ims nid'its an, unr fümmern luis nidit barum.

(5cu?iß, es giebt Ceute, bie fidi barum fünnnern, 5. i?. für £ebr=

linge unb jugenbUd'je ^Irbeiter «LogierKiufer eiiu-id";ten. Die fatbolifdu»

Kirdv bat Vereine, weL-be bie jugenbliv-l>m I^lrbeiter famnteln, bie cvan-

gelifd->e innere Ilüffion treibt bas lOerf ber 3üngUngsr>ereine. ^Iber

was unll bas fagen? v£s beuunft uunter nid'jts, als tia% bie Hot ba

ift unb baß ber Staat nidn eingreift fonbern in beliebter IVeife alles

ber prioaten Dereinstbätigfeit überläßt! Denn biefe Beftrebimgen finb

nidns als ein (Tropfen auf einen beißen Stein. ^In 5ebn ron bunbert
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jitngcr fcutc fommt man ricUcidit übcrbauiit bcvan, unb an Mcfc ^chn

^ocb nid^t xcd]t. i'rywci bif ^rci, aufiiabnif'irciic auch einmal r>icr o^cr

fünf 5tunbcn am 5onntaa ^lbcn^ erfahren fic eine ante «£ina^irfnna,

nnt* ^ie aanse IVoche ^in^nrd•! finb fie ben aUcrld^iMidiften vEinflüffen

au5aeiefit. T>ie übriaon aber entbehren je^er pflctje, jeber 2hiffid>t,

je^er i'xaltef.

^lian aebe iinforon ^fiymnafiaften 5UHn 21Iarf fünfjia pfennia per

iL^\<.\ in bie ix^n^ un^ aeftatte ihnen, ju ipohnen un!? ju leben wo imb

une, je^ef- ^ofal 5U befuduMt, uxHd'ics fie u?oÜen, mit ^em u^eiblidvn

^5^efdiledit unaehin^ert 5U verFehren, imb man iv>arte einmal ah, was
herau5fonunt, troti^ont ^ie 5dniler ^on llnterrid^t täalidi acnicgen unb

^er er5iehlidH^n vEiiurirfuna ^er STohrer bis 5unt nennjehnten, 5iran5igften

iebenf'jabr im^ darüber untcnrorfen f^n^.

lIn^ bie Söhne ^e- Polfof, uield%^ feinen llnterrid-^t ntehr haben,

auf nx^du' feine v£r5iohung mehr einirirft, follen nid";t auf ^Ibirege

gerateti ?

(^imäd'jft fehe idi ^ie ^ülbhilfe barin, ba§ man illinberjährige ali

ilünberjährige behanbolt unb nid'jt als felbftänbige ^ITenid^en. Stehen

fie unter luiterlidier c^euxilt ober haben fie einen Dormunb, ivohnen fie

nnt Pater unb r'ormunb au einem 0)rte, üben Pater ujtb Pormunb ihr

I^luffid'itrred^t geunffenhaft auf
, fo ift es gut. Z!lber u-'enn ber jugenb^

lidn' «Lehrling ober ^Irbeiter nid'jt beint Pater ober nidn an einem cOrt

ntit bem Pormunb u-iohnt, ober u^emt Pater unb Pormunb fid"; nidn unt

ihn fünnneiTt, fo befteUe man ihnt einen pflt'ger, ber eine genaue ^luf=

fid";t über ihn führt, ber bafür forgt, bag er angemeffen u^ohnt unb

fpcift imb int täglid'icn Ceben r>or fdiäblid^en finflüffen beuxahrt bleibt,

baß er etwas ^rbentlidu^s lernt, bei ber ^Irbeit nidn überanftrengt anrb

unb über feinen Perbienft rid^tig bispottiert. Zllber man laffe biefe

pflegfdHift nidn, ane fo oft bie Pormunbfdiaft, auf bem gebulbigen

•pai,nere ftehen, fonbent man nehme fie r>on vornherein emft imb ftreng,

man fd^^eue fidi audi nidn, ben Pfleger 3U bejahlen, aber ntan nehnxe

bie i^esahlung nidn aus bem Permögen ober bem lohn ber pi^ege=

befohlenen, ntan lafte fie and'; nidn beit «Senteittben auf, foitbern ntan

beftreite fie aus ber Staatsfaffe. £5 ift bas feine ^lusgabe, benn bie

L^efeUfdxift fpart bas, uxts fie hierauf renxxmbet, reid^lidi xvieber an

ben Z!Umpenbungen für bie Krnninaljuftis, an (Sehältern für 2\idner,

Staat5ann>älte, an poli^ei, an i3ureaubeantten, an (^eugengebühren, an

Korreftionshäufern , (5efängniffen, ,5iidnhäufern , an ^Jlrbeiterfolonieen,

Perpfleguttgsftatiouen , an ^Irmenfoften , an Pereinsbeitr-ägen aller ^Irt

u. f. u\ u. f. u\ ^Tian hali'e and"; nidn ben (5eridns= imb Pervoaltungs-

behörben, bie in ber CLinte ertritifen unb benen ber ^Iftenftaub über bem

l\oi.n jiifantmenfdnägt, aud"; nidn ben tßemeinben, bie a>enn fie flein

finb, meift nidn bie erforberlidum (J)rgane haben imb, wenn fie groß
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ftnb, unter bcr S^^^^<^ burcaufratifcber unb focialcr ^(ufgabcn erliegen,

bie 3"[ti^i^rwng nnb i3caufficbtigimg bcr pflegfd^aft auf, foubern man
rid|te befonberc pflogämter ein ntit niöglid^ft u^enig ^tcifd^ßni'il'tcinscn

unb einer guten unb cncrgifdH''n Xentralleitimg.

(£5 ift burd-jaus nid-;t nötig, '!>ai^ jeber Pflegling feinen eigenen

Pfleger ober beffer unigefebrt, bag jeber Pfleger nur einen Pflegling

hat Vfian u?äble 21Tänner aui-, bie für bie arbeitenbe 3w9^"*^ ^i" I3er5

unb für ilire Derbdltniffe Perftänbnis babcn: Cebrer, (Seiftlid^e, Ban^^

iferfer, penfionierte ©ffijiere unb 3cantte, 2\entier5, roeld^e fidi an Vet--

cinsbeftrebungen boteiligen. »Einent fold^en Pfleger überu.->ei[e man seijn,

Sioansig, fünfjig Pt^eglinge unb gebe ibm bem Pflegling gegenüber bie

rolle üäterlid^e, bcn Bcbörben xmb bem publifunt gegenüber bie auto=

ritatiüe Beamtenqualität.

(£5 banbelt fid^ bierbci nid^t lun ^tonenpflege fonbem unt 5ürforgc

für ben, rreld'ier (Dbbadi, Tcabrung, Klcibung tmb riclfad^ audi einen

baren ^trbeitf'bienft bat. £5 ift burd^aus »erfebrt, rocnn bie bürger»

lidje (Sefellfdjaft bem JlTinberjäbrigen geftattet, fidi bie ^Irbeit 5U fud^en

wo er u^itl, bie angebotene ansunobnten ober ab^ulebnen, bie ange=

nommenc ipieber 5U rerlafjcn, ben ^Jlrbeitsrerbienft nach Belieben 3U

üerroenben. Über ben lüoblbabenben unb rcid'jen oaterlofen 'ünahen

iinb 3üngling fübrt fie eine fd'jarfc Kontrolle, feine vErjicInmg lüirb

fürforglid'! geleitet, fein Eigentum peripaltct, er barf feine iAed';t5banb=

hmg üomebmen, er barf fid^ nid^t einmal bas (Svmnafiunt, ipeld^es

er befud-jen ixnll, au5u->äblen unb auf bem für ibn beftimntten nid|t

mad^en was er anll. Der Hegel nad^ berid]tigt ber Pormunb Koft

unb Cogis, bcr penfionsbalter regelt bie 2Iu5gaben für Kleibung u.
f.
w.

imb ftellt fie bem Dormunb in l\cdmuna; beut Sd^üler wirb nur ein

geringes ilafd'iengelb 5ur felbftänbigen Difpofition geftellt. Bai bas

Kinb bef I^olfes nidu benfelben 2lnfprud^ auf ^ürforge? IPesBjalb

forgen u?ir, ber Staat, bie (SefoUfdxift, beffer nnb von ^tmts wegen

für ben wohlhahcnbcn 21iinorennon? IDeil er (Selb bat xmb bas Kinb

bes Polfes fein (Selb? lUan ict^c für icbcn 5tabt= imb für jeben

^ianbfreis einen pflegfd'jaftsrat ein, ben bie Pfleger aus ibrer ilTitte

u)äblen mit einem Beanttcn an ber Spiße. 3^^*^^ Kinb, weld^cs bie

Sd^ule »erläßt unb außcrbalb bes Daterbaufes in Arbeit treten foll,

ntuß bei bem Pflcgfd^aftsrate, ju beffeit Besirf ber ^Irbeitsort gebort,

angemelbet ix>orben unb erbält einen Pfleger. i)erfelbe prüft 5unäd>ft

t>en Pertrag, rDeld]en Pater ober Pormunb mit bem ZJtrbeitgeber ab--

gefdiloffen baben, unb ber feiner, bes Pflegers, Beftätigung ebenfo

bebarf xine jebvuebe i^lbänberxmg ober bie ^lufbebung i^on feiten bes

Pfleglings.

(5eu?äbrt ber ^Irbeitgeber benx Pflegling iPobnung xntb Koft, fo

I:jat ber Pfleger barüber 5U wadien, ba^ bas (Seaxibrte angenxeffen
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ift, infon^orboit ^arüboi-, ^^115 ^or pflocjliiitj in [ittlidicv i^Ojiclnitioi nor

[dxiblidicu £tnflüffon möalid^ft bcwabrt bleibt. (5ea^äbrt bcr ^Irbcit^

cncbcr lUobuuiuii un^ Koft nid'jt, )'o bat bor pf legi er bcn pf loa litt cj

ciit5umiotou iti einer or^etitlidHMi ,^ainilic o^er in eittein oi^ontUd^en

Cogierbaufe. Der bare €obn ift an ^cn pflccjer 511 jableu, ^er aus

bentfelbeti !^ie ^hisaabeii für IPobiiuua, Koft, Klei^inta, IPäfd^e u.
f.

w.

beftreitet, !?em pflealiiia ein aiiaenieffenes CEafdunigel!? giebt iinb ben

Heft auf t<er Sparfaffe siitslid] anlegt. Der Pflegfdiaftsrat fübrt bic

?lufftd^t über bie pfleger unb entfdu^ibet über ^efdiiperben, u^eld-je von

bein ^Irbeitgeber ober benx pfleglittg gegen fie norgcbrad^it n^erben.

3d^ uneberbole nodi einmal, ein (5cfe^, jr»cld>e5 berartigc ^Inorb--

nuttgen träfe, tbäte nid^tf. anberes, als bcn Kinbcm bes Dolfes biefelbc

5ürforge angebeiben 3U laffen, u?ie t)en Kinbcrn ber IPoblbabenben.

£>ier banbelt es fidi einmal roirfUdi unb nid^t fictin unt (Sleid'jbeit unb

Brüberlidifeit gan5 ebenfo inie unt diriftlidic £!iebe, unb bier ift ein

Jlüttel gegebeit, um ber Socialbemofratie entgegen 3U u?irfen!

IPie ftebt es beim je^t? IPemt bas ^trbciterfinb rierjebn 3*^11^^

alt ift, aMubert es in bie ^^t'i'if^^il'trifte, unb bort ift es gan^ obne

^tuffid^t unb pflege. £s wobnt itt ber 5d]lafftetle, av es junteift in

fittlid^er i3e5iebung rollftänbig i^erborben xr>irb, es finbet feine Koft in

ber 5d)napsftteipe, a^o es rerrobt. Der Derbicnft ift oft reid^lid^, er

roirb persedit unb fdion int frübeften ^Iter mit fd^led^ten iUeibern vet-

jubelt, nteift mit älteren, raffinierten, gattj r>erborbenen, beren Heise

rterblübt fiitb, bie x^on "^cn era^ad^fenen ^Irbeitern bereits r>erfdimälit

tt>crben unb, unt ibren Unterbalt ju frifteit, bie unreifen 3w"9^" <^^'-

locfen unb ausbeuten. (Sefd^led^tlidv^ Kranfbeiten finb bäufig genug

bie 5>^Ig*^" biefes Umganges, fie nötigett ju längerem IJlufentbalt im

Kranfenbaufe unb fübren i)en Perluft ber Strbeitsftelle berbei. Ce^terc

wirb audi fonft aus gerittgfügigen Urfad^en leid'jtfinnig aufgegeben.

Der jeber S^^^l^ entwadifene jimge ^urfdv 'a>ill fidi ber ^lutorität bes

2trbeitgebers nid^t fügen. >£ine v£rmabnung, »iellcid^t a^enn att einem

21Toittage nad} burd-jfdmxxrmter Sottntagsnad^t fdiled-;t unb lutluftig

gearbeitet a^irb, ein 5dv^lta->ort, ipenn aud^ nodi fo rerbient, gettügt.

Der Burfdie loirb „fremb" unb ergreift ben IPanberftab. (Sefpart bat

er nidits, er gebt auf bie lanbftraße fed^ten. ^Ibgefaßt xxMitbert er ins

(Sefängnis, mebrfadi roegcn Betteins verurteilt, ins Korreftionsbaus,

ober er beoölfert bie ^Jtrbeiterfolonieen unb Derpflegungsftationen. Dann

follen berartige Deranftaltungen belfen, in unglaublid^ furser ;$rift aus

bcm t)era)abrloften lutb xuu-berbten a>ieber einen orbetttlidien HTenfd^en

5u madien. Das ift fd^led^terbings xmntöglidi. ^tber biefe llnntöglid^feit

ftebt man nid]t ein, xnelntebr fdiilt matt über bie geringen Hefultate,

weld^c bie in ^rage fonxmenben Dereine unb Deranftaltxtngen erjielen.

Das leiditftnnige Derlaffeit ber gxiteit 31rbeitsftelle in jungen 3abren,
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bie unbcil5PoIIen 5oIgcn rorüborgcbcnbcr IJtrbcit^Ioftciifcit ftnb eine bcr

liauptqucUon bes Slcnbf. Unb vocv trägt batan b'xc Sdnilb, ber jugenb=

Iid>e, bcißblütigc ilTcnfd'!, bcr nod] feine Überlegung bat ober bie

(ßefellfd^aft, bic ibnt bas Hed^jt einräumt, ^Irbettsrerträge 311 löj'en,

roierpobl er minberjäbrig tft?

^Iber audi wenn ber junge ^Irbeiter in fefter ^Irbeit bleibt, )o

ipirft bennodi bie jud'itloi'e 3ugenb5eit nad^cilig ein auf fein ganzes

£eben. X>ie ^(usfdmvifungen ruinieren bie (Sefunbbeit, ber reidilid'ic

«Lobn, obne irgenbu'eld-je Sorge für bcn Unterbalt ber 5tii"ilic geojöbnt

an Bebürfitiffe, bie fpäterbin int ^Ebeftanbe nid'jt ju befriebigen ftnb;

bentt gefpart für bie (5ufunft unrb iit ben feltenften 5'^'itten. T>ex

vibarafter i^eru-nlbert; was bic Sdnile gefät bat in etbifd^er 53c3iebung

reruttfrautet imb rerboiTt. v£in Stad^^el aber bleibt surücf, ber (Segen=

fa^ jtr'ifd'jen eiitft unb jeßt, junfdvn bent 'Knaben, ben einft ber Crieb

für allef- (Sute befeelte unb bent 3ii^gli"g ""^ jungen illann, ber

mit (Sott lutb fidi felbft 5erfaIIeit ift. Unb ba fomntt bann bie Social

bentofratie ntit ibrer Cebre: „ilid^t bu trägft bie Sd^ulb, nein, bu bift

ba5 0pfer ber fapitaliftifd-^en IVeltorbnung. i^tlf fie uns jcrftören,

bilf bent kirnten unb £leitben 5U feitient ^AedHe gegenüber ben faulen

praffent, unb bu bilfft bir felber." 3ft'5 mm nid^ menfd^Iidi, ift's nid^t

itatürlid-;, ba^ biefe Cebre auf frud-;tbarcn 3oben fällt? IPo ift benn

bie (Segettunrhmg? lV*o ift ber, ber bent 3üngliitg fagt: ,,i)u bift

felbft fdnilb baratt, bag bir'5 itid^jt beffer gebt. Du bätteft vcn Einfang

an gut unb gontc bie ixilfte ober bodi ein Drittel beincf Perbienftes

auf bie Sparfaffe legctt fönnen unb je^t einen ilotgrofdunt, bu bätteft

auf ber guten ^IrbeitsftcUe bleiben, bid^ fortbilben lutb iit eine böbere

'Cobnflaffe einrüiJett fönnen. £5 fönnte bir je^t gut geben ftatt fd^Ied^t.

Du txägft bie Sdnilb." Xlnb rrenn's ibnt einer fagte, uuirbe es piel

bolfcn? fr antux^'rtct: „3^^^ ift's 5U fpät, je^t bin id^ int v£Ienb, fattn

ntid^ nid^t borausreijßen unb nientanb bilft ntir. "Das bättc man mir

trüber fagen, mid") uxmien, ntid'; r»or Perfübrimg bea^abren foUen. 3<^fe^

ift's 5U fpät!"

f)aben wir nid^t täglid"; bas i^eifpiel vor utts an ben rerfomntenen

unb i>erIobbertett frifteujcn aus ben oberen Sdndnen, baß fie ber

IPeltorbnung bie 5dntlb geben unb nidu fidi felbft, obwobi ibjien

einft Berater 5ur Seite ftanben, obix^obl fie fidi, ^anf ber >£r3iebung

unb ^ilbung, bie fie genoffen baben unb beft^en, felbft fagen fönnten

unb ntü^ton, bag ibr Ceid^tfiitn allein bie Sdnilb trägt, llnb von ben

armeit unb balbgebilbeteit Söbnen bes Dolfes foll man anbcre 5rü>-"i')tc

verlangen?

^ldi, xx^er ttur bie I^lugen auftbun lutb bineinfdMuett in bas i£Ieitb

bes Polfes, wev es ttur ntit anfeben u?ill, wie unfere präd^tigen 3""g^"

ntit ben ebriidien, treuett klugen, ntit bent umarmen, rvatfereit i7er3en
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oorfontmon, inn-bittorn, lHn•^orbon, \v\c fio nad^ ixHMiiaoit 3alncti uu5U=

fvto^on mit [ich iiiib ^ov aan.ion IVcli mir ^on i\i(5 fonncn, !?ci- tbr

£lon^ nocb avöf^or macht, ^olt mu(^ of> ja iammoni, wenn cv noch ein

r>T5 in ^or i^ruft bat, xx-'cnn ov alf Ilionfcb mit ^or illonfcbboit füblt,

iiom vlbviftontum aar iiid^t 511 ^•o^on, ^ou mujß ein tiefes ilütloib cv-

füllcn, ^or mu[^ ^on bronnon^cu lU>imi\-b hco.cn, baß bicr ^Ibbilfc acfdHifft

irorbo, bcn mui^ aber aiR-b, wenn ev nur ctum? bas VoU fcnnt mtb

fcnnou lernen unll, bie Überjenaung burd^bringeit, ba^ bas X^erj bes

Volici gut ift, baß [idi IJlbbilfe fdHiffen läßt, ivenn ntan nur beifcn unll.

lUerhoiirbig, baß man es nid^t will, t'a^ man v>on bem prinsip

ber laissez faire, laissez aller nid-;t laffen fanu. illerfunirbig, ixunl man

Illillioneti imb IJIbennillionen, weil man fo imenblid] niele Illübe unb

:(rbeit auf bie roIff.fdnile oeruxmbet. IP05U? lim bie fo mübfam

großgesogenen, gebegten unb gej-^legten pflansen gänsUdi fdnt^Ios bem

3turme bei' «Cebenf ausjufeöenl T>axin liegt eine grauenbafte yv-

fonfequenj. lU>ie id^ im erften Kapitel [agte: 21Tan pflügt, bünft, eggt

ben ::idVr, banxit bie Socialbemofratie ben 5ame)i einftreuen fann.

Norberte bie Sdntle ibrc Kinber nid-jt fo we'xi, entwidelte fie ibr X)enf=

uennögen nid-jt [0, wie fie es tbut, bie [ocialbemofratifd-;e tebre bliebe

bodi ben meiften imr>erftänblid\ 5o yerfteben fie genug bav>on, um

Socialbemofraten 511 ixxTben, es feblen ibnen aber bie «Slemente bes

IPiberftanbes. ll^ie ift man basu gefommen fo 5U banbeln? IPar es

immer fo? Tcein, wie gefagt, früber lagen bie Perbältitiffe anbers.

:?lber 5rei5Ügigfeit, (Sexrerbofreibeit, :)lufbebimg bes paß^roanges, Vcv-

mebrung ber ^abrifen, Konnnimifationsntittel baben fie lungeitaltet,

unb xmr finb in betreff ber ^ürforge für bie 3ugenb nid-;t fortgeiduntten

mit ber .ö'-'il'- ^reisügigfeit imb e^eixxu-befreibeit ließen fidi nid-;t x->er=

meiben, mu(5ten eingefübrt u>erben, laffen. fid-; nid-;t xxneber aufbeben,

finb an unb für fid-; feine fd^ed-^ten finridHungen: aber baß xxnr bie

übrigen Perbältniffe biefen >£inrid-;tungen nid^t angepaßt, baß xxnr ims

nidn gefragt baben: uunni xx>ir biefe .Sinridnungen tx-effen, ixxxs muß

bann gefd^ebcn? Darin liegt ber ^^'b!^"!'-

Oabrsebnte ber Terfäumnis liegen binter xuxs: xmb bas Perfäxunte

läßt fid-; nid-;t nad-;bolen, 5U Socialbemofraten (Setx>orbene 5U befebren,

xx-'irb ims nid-jt gelingen. :?lber auf bie 3ugenb, xx-'oL'be erit in

bas '•ieben Mncinxpäd^ft, fönnen xxnr Einfluß geunnnen, xxn^nn

ixnr ixiollcn, unb bamit ben Socialbemofraten ben .öufluß

abfd-jneiben.

IPolIen wir biefes <5iel erreid^en, fo muffen xxnr neue lUege

aeben, iliit Perbefferung ber CebrlingsxH^rbältniffe bxtrd^ IDieberbelebixng

ber ^nnxmgen, ober ^reierung neuer jnftitxtte, bie le^tere erfeßen follen,

ift ber Sad>e nid^t gebolfen. :illerbings gebe icb gern ju, baß bas

s:ebrlingsxx->efen ber i^eform bebarf. Die pflegfdnxft famx es nid^

inaffoa', Keform oörr Hepolution ! 2. ^tiifl. D
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allein inadHMi. (^uv *£r5ielnmg im liaui'c muß aud'; bic bcr Sdnilc

fommcn, iin^ bic 5dnilc ift für bcn «Lclnding imb jucjcuMid^cn ^trbeitcr

bie 2trbcit5ftcIIc. T>ic)e ift aber als Sdnile um fo undHiger, u?eil fie

faft bie gcfamto S'^xt bes Sdnilers beanfprud^t, nid'jt, vo\c bie eigcnt=

lidu^ Knabenfdnile, nur ju^anjig Stunden in ber IPodv.

^cbrer fein, b. h. intterriditen fann nur ber, ix^cld^er chras gclcntt

bat. Od"; nebme gegenüber ben Einforderungen bes ixinbu^erferftanbes

xmb ber abfolut abxxunfenben i^altiutg ber ^Aegicrungen eine 21TitteI=

ftellung ein itt i^e^ug auf bcn 23efäbigungi'nad>u?ei5, id-> ftimmc i>en 5orbe=

rimgcn bes erfteren 5U in Sejug auf bic >£rmäd';tigung , Ccbriinge 5U

balten, aber id"; verlange ibn nur für ein f)anbuun'f überbaupt, mit

fnüpfe, tt->cnn er crbrad-jt ift, an ihn bic Beredittgung, aud"; ein anbcres

f>anbu.vrf 5U treiben imb ^£ebrlinge 5U balten, aud"» bann, uumut biefes

iHinbu,''erf' nxit bentjenigen, für xx^eldvs ber Hadm^eis bcr ^efäbigiutg

erbrad^t ift, nid^t x-)eru.->anbt ift. ZlTag es jcbcrmann geftattct fein, ein

I3anbu?erf auszuüben, xreld^es er xxioHe; wenn er aber Ccbrberr fein

xntb Cebriinge balten rx^ill, fo ntxi§ er ilTeifter gea^orben fein, in einem

I^anbxrerf fid"; ben 21TeiftertiteI ertt>orben baben. §mn <£rtx)erb bes

Jlleifterfduiftstitels ntu§ geboren eine beftimmte Cebriingsseit xmb bic

Elblegxmg ber (5efeIIen=, eine beftinunte (Sefellenjcit xmb bie Elblegxntg

ber JlTcifterprüfxmg , bancbcn aber aud"; Unbefd^oltenbcit. X>auenib

fdilcd^tc ^^-'wgniffe über 5Iciß unb ^übrung, frinxinellc ^eftrafxmg iregen

beftimntter Vergeben xmb Perbred'jen ntüffen ben v£ru>crb bes 21Teifter=

titeis r>er3Ögern xmb erfdm^crcn, cpcntucü gänslid^ ücrbinbern. (£benfo

mxtß berjenige, ber acacn bie 3ebingxmgen, xx->cld>c 5xmx Erwerbe bes

Ocis notxxx^nbig xxuxren, nad-iträglid"; x>erftößt, ibn lüicbcr rcriieren

fönncn. IDcr ein (Sefdtäft betreibt, obne ^Heifter 5U fein, xmb fidi

Cebriingc balten voxU, ntu^ jur ^(nlertumg berfelben einen 21Teifter

engagieren.

5ür berartige Beftintnxxmgcn ift nid^t bas 3ntereffe bes iianbxx-«erfer=

xmb (Scxucrbcftanbes, fonbern basjcnigc ber Hation an ber rid^tigen

v£r5iebxmg ber jugenb unfres arbeitenben Polfes geltenb 5U madum.

Die Hation bat bas lebenbigfte 3"^*^i^^i)^ baran, t'a^ biefe frjiebxmg

eine rid^tige ift. ^flid^t ^as fad-jUdic fonbern bas moralifd^c ÜToment

muß babei in ben Porbcrgrxmb treten. lX>cr einen jugenblid-jcn Elrbciter

bcfdiäftigt, foU nid->t nur Cebrer fonbern audi (Erjieber fein, er foll in

erfter Cinie aus bem Cebriing einen orbentlid^en unb tüd^tigen

21Tann mad^cn, bas ift xnel xxnd";tiger, als baß er ibm Kenntniffc xmb

5ertigfeiten beibringt, fo xind-;tig bas «Letztere aud"» ift. Um bie ^lleifter

5U übertt->ad"!en, braud^en xx?ir 3imxmgen, ^^^d-jgenoffenfdiaften unb bergl.

Dagegen genügen xim bie Beftinnnxmg 5U erlaffen, ba^ nur ein 21Teifter

«iebrlinge befdviftigen barf, Porfdn-iften über ben finx-'erb ber (5efellen=

eigenfd-jaft xmb bes 21ieiftertitels unb bie finfübrxmg xv>n Prüfungen,
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^io roll Staatf-fornmiffionoti utitov .^Ujiclnma roii 5c^c^lv»crftän^iaon cib

aobaltott irov^ou fönnou.

IMcin braudn, um ^io pflcafd^ift un^ ^oll i^ofäbiaiinaf-nadmvif

oinjufüln-oii, nidn aonnaltfam rorjuaobon uu^ bol'to^otl^o Kcd^ito nidn 511

rorlo^cn. lUan faiui boftimmoii, ^ag nur ^iojolüaoll pflcaor crbalton,

ux'Idv uad'» ^otu 3nfrafttroton ^05 (5e|c§C5 ^ar iMorscbntc Ccbcnsjabr

oiTotd'jt baboit, ^m^ ^a^ ^crjon^o^c, ircIdnT ivr ^ic)'om 3"fi^*^'^t^*-'^^''i

lobrlinac baltcn iinb juaonMidv ^Ivboitor iu [einem borcitf bcücbcn^on

un^ bctricboiton (Scavrbe bcfdviftiaoit durfte, ^urd1 ^a5 (Scfe^ nidn

bcti-offcn unrl>. Dann nimmt ^ic ,5cibl ^cr nidn qucilifisicrton S^cbr=

bcnron lux^ ^Irboitaobor aümäblidi cih, nn^ in ficbon ^^^^bi'*-'"- ivraufacfo^t

^üß !>ic pfloafdHift bis jxxr Jliün^iafcit dauert, babon wiv ^io IJlufi'idn

über ^ie arbeitende 3"^'*^"*^ einaefübrt.

(Sei'dnebt ^ief
,
[o u->er^en vEinridUunaen, uv^Idy ^ie rte)e^Iid>en lUa^-

nabmen eraän5en, nidn auf ftd"; :r>arten laffen. Sdvn ^tc befteben^en

fatbolijdien (Sefellenberberaeit unb epangelifdHMt Ixu-bergen jur ivimat

roerben eine groge ^ln5abl ivn regelmäßigen Koftgängern aufnebnten,

neue I^erbergen biefer ^Irt iverben emdnet ixxn'ben fönnen, bas (Sei'et;

unrb eine Heibe inbuftrieller «£tablif)'enxent5 x">eranla)')eix, für bie Utxter»

bringung ibrer jugenMid^en ^Irbciter bxxrdi >£rriditxmg r>on logierbäufenx

[elbft 3U forgen. Köntten fie burd'' Perntittelung be5 pflegerf einen

5wang auf ben jugenlMidieix ^trbeiter 5ur ^penxx^xuxg be5 Cogierbaufei-

xuiter Beadnung einer beftinxmten I3au5orbnxing ausüben, fo (teilt fidi

bas Perbältnif gaxx5 anber- als bisber. lltxter ber .^udnlofigfeit ber jugenb^

lidien ^Irbeiter leibet bie 31^*^1"^^^^ felbft genug, aber fie u^ar bisber

inclfad-; mavinles gegen biefelbe. Die Pemütxftigen unb ^rtenfdienfrexxnb=

l\d-]cn unter ben 3"*^iito*-'^^*-''^ xxxnben mitbelfen, xxnb ibr i3eifpiel ix^rb

aufnxuntenxb xxMrfen. Kommen bie Knaben, ux^nt fie bie5dnile xvndaffen,

fofort in fefte 0rbnungen, 10 xxxn-ben fie x^on felbft belfen, biefelben

au55unütien. ,5ii*-n"ft xxnrb ja bie Sad^^e nidn leidn fein, xxv'un ein 3^ibi"gv.xng

xmter pflegfd'jaft fteln imb bie fed"'5 älteren fxvi finb; nxit jebenx 3^''lli'*-'

unrb fid> aber bas Perbältixis beffextx, xuib nur ein allmäblid'jes Vor-

geben ift möglidi, xxxnl nxit beneix, bie bereits bcr ^udnlofigfeit x>erfaUeix

finb, fidi nidns mebr ausridnen läßt, ein berartiger Perfud^ u-^ürbe bas

gan5e 3^'Mtitut 5x1m rd^eitern bringen, ^lußerbem muß and] bie Pjieg=

fd->aft erft geübt xuxb erlexnxt ixxnben an einer fleineren <5<ibl, bie ent=

fpredienbeix önridnxntgeix nxüffen erpx-obt uunben. illit einenimale laffen

fidi bie SdHxren ber jxxngeix ^Irbeitsburfd-'en nidn aus ben 5dnaffteUen

beraxis= uni' anbcrrt>eit unterbringen.

Der Cefer xxnrb nxir jugebeix, baß bier ixnrflidi ein IVeg anac=

beutet ift, axxf u^eldieux nxan ber Socialbenxofratie entgegenarbeiten fann.

€s ift nxir xxntnberbar, baß man ibix ixidn fdvn läjigft befdnitten bat.

v£s gebort bie gänslidv ^Sleid^giltigfeit xmferer oberen Sd^idnen gegen

5*



08 0bliaatorti'die ^oitbilbuugsfdjiile.

allcf irar fittlidic 5iiiVi\n' für ^af Volt beißt ^a5u, um «öiiftän^e,

unc UMV ixe i'oit 3aIn-5obnton haben, 511 ennöalidvit, ^ie )o oiänjitdie

i^^IeidH^iltiafeit geaen allef-, nxif ni<bt ^af eigene ^d) luib bas porte=

inonnaie betrifft! iaebergeriffeii bat man alle Sd'jranfen, ircldv ^ie

Tergangeiibeit gejogeti hatte, um ^em Per^erb t^er 3"^^*-'"^ 5" fteuent,

alf man ^reijügigfeit un^ (Sewcrbcfreiheit proflamierte; aber andere

Inftitutionen 5U fdniffen, ii>eld-;e jene 3dn-anfen erfetjten, ^aran ^adne

man nid^t. Laissez faire, laissez aller.

(5nr pt^*-'öl['i^^ft ii"*^ 51"" i^efähigungfnadnx-'eif hinjufonnnen muf^

^ie obligatorifd"'e 5'-"'ltbil^ungffdnlle, unl? biefe bedingt ane^erum eine

2\eform unferef gefamten r^olfffdnilu^efenr. ^iw intfere ivrgefd^rittenc

c5eit, für unfer fonn^lijiertef «Leben genügt ^er llnterridit bis jum uier^

zehnten Cebenfjahre nid^t ntehr, er muß ertoeitert u.->erben. £'änger auf

^er Sdntle behalten fönnen iinr ^ie Kin^er au5 xinrtid'jaftlidv'n (Srün^en

nidn, fomit ntuß ^ie 5*-'*i'l^l''il^U"LTt^fdniIe ^a5 lOerf ergän5en; aber bic

^ortbilbimgf-fdnile muß obligatcrifd> fein für Stabt unb Canb.

irir ntüffen ben ^trbeiter t>orbilben für baf Ceben, unb basu ift

in unferen iüagen ba5 Perftänbnif für i^egriffe notuienbig,

u^eld^e ein breijehnjährigcs KinI? nod] nidn 5U faffen vermag.
Danmter, baß man beut nidit i\edinung tragen irill, leibet bie Polfs»

fdntle in erfter tinie. lU'eil ber Unterrid'jt ntit bem r>ier5ebnten ^chcns--

jahre abfd"!ließt, ift fie genötigt, in benfelben £ehren Innoinjulegen, u^eld'je

bie höheren Sdnilen für (j^uarta inib Untertertia ntit >£ntrüftung 5urücf=

u.->eifcn u?ürbcn ux-gen Unreife bc3 Sd'jülers. (Sleid'ijeitig aber ift bie

r>olf5fdntIe, uhmI ihr bas ^icl 5U hodi geftecft ift, nidu in ber «Lage,

bie Elemente fo grünblidi une erforberlidi ju lehren, llnfere £Iententar=

fdnilc ift fd'jon längft feine flenientarfdnile nxehr, imb bas ift ein großer

nbelftanb.

iTur iwun unr bie 5orrbilbungffdnüe obligatorifd'; maduni, unb

bantit bie rolfffdnile in bie «Lage rerfe^en, ihr linterrid'jti'i.ienfum bem

Perftänbnif' ber Kinber voU. imb ganj an5upaffen, gleid\seitig aber ba.-f

uxif fie lehrt grünblid"; 5U lehren, fönnen unr ju gefunben i^uftiinben

gelangen. T)ie tehrntethobe auf unferen Polfffdnilen ift iiortrefflidi,

aber ber 3toff riel ju mannigfaltig , bas penfunt ein 5U großes imb

bas ,5iel ein 511 hod"; geftecftes. ^iefen , 3dn-eiben , ^Ibbieren , 5ubti-a=

hieren, ^liultiplijieren imb T^iribieren mit ganzen (^^^l"!!*-''^ ii"*^ ^rüduMi,

biblifd''e t5efdnd"!te, Katednsmus gleid^^eitig als Sittenlehre, ^Infdiau^

ungsimterrid^t, ixnmatfutibe , bie allereinfad^fte ^"caturlehre imb ein

i.\au^ hn-^cv perftänblicher ^Ibfat^ ber paterlänbifd^en iSefdiid^te ift

mehr als genug, ivcnn ber «Lehrftoff irirFlid"» Eigentum jebes Kinbes

uierben foll.

llnb barauf fommt es an. Soll jebes Kinb fließenb unb ohne

^Inftoß lefen, beutlid\ leferlid'', orthogra^hifd'» ridnig fdn-eiben, bie oier
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5^Hvio5 («.•I"'noIl un^ rt^^Hia rod''iioit, ^o^ Katoci">ifmu5 imb aud^ mir

jiron.iia lio^ol• un^ oboni'oiMolo ^outfd^' l<^o^id'to reit innc baboit, fo

aobört ^a5u i';bon oiiio aans anacftronato ^hboit lln^ binacbonI?o, imor=

inüMidH' ^Irouo ^05 tobrorr. vEuiiao boaabto Kiii^or n^oitov 511 brinaoti,

iü nicbt i'dnxxn-; aber Sdnil^rüfunaon blon^o^t oft aomta. Daroit, uno

fobr ^ol• llntorridH übov ^io Köv»fo iroaaobt, mad>-n fid^ aiid"" viele

Vraftifdv" Sdnilniännov feinen ix\iriff.

3di aina einmal mit ^cnt 2\oftor ^or PolFffdnilon einer ^lütteb

1U^^t in eine Porfta^tfdn^le nn^ ^m-d^ alle Klaffen, ron unten nad"; oben

un^ batte ibm , beror n^iir ^af- Sd^ulbauf betraten. , aefaat , i<h irollte

nidn t^en llnteiTidn rer>i^ieren, fon^ern 5U einem beftunmten ,önx^cf 5i^<J»i^»-''ii

ftellen un^ 5u>ar in alleti Klaffen, jti ^er unterften fraate idi ein Kin^:

IPie alt bift ^u? ^tntuvrt „5edi5". 5^iae: „Scd-^i 2[pfcl o^er fed-'r

i^leiftifte?" ^llf idi bie ^Intuvrt icd-'ß jabre erbielt, fx-aate id-» nad-;

^en rier jabrefseiten, ^aran fd^loß fidi ^cr illlonat, «?ie lV*odic, ^er

^cig., y>'\c 5tinit*e, ^ie Ubr, bis xrir, in ^er oberften Klaffe anaelaitcjt

berednieten, u-'ie riele Sefun^en ^ar Jabr bat.

^llf unr t^ie Sdnile t^erliei^en, faate ^er 2\eftor: „I>"i'r 0berreaie=

runasrat, ^af- bat midi lobbaft imereffiert; id"» Kitte nie ae^adu, ^a^

xuiferen Kin^ern fo v>iele x^on ^en allereinfad^ften i3eariffen ^es täalid^en

leben? feblten."

3d-; exnxn^erte: „Ja ^ai- xxxxr eben ^er ,5ii'^''-"f' moinef- i^efud^e-.

ira~ t'ie Kinder auf- ^em Daterbaufe in ^ie «Lan^= xui^ tn ^ic 5ta^t=

fcbule mitbrinaen, ^a5 xx^eig id\ llber ^ie 5dnile einer armen ^Irbeiter-

x^orfta^t xxHxr id"; mir aber nidn flar, xul^ ^a uvllte idi bexne lernen.

(5eanni^ert babe id"! mid"; nxeinerfeitf nidn, ^etm ^ie Kin^er xxniigtcn

mebr, alr id"; x>oraufaefePit batte. IPenn 5ie fid": aber aeu>un^e^t baben,

^ann ^enfen 3ie red^t oft ^aran, ^ag 5ie nidn lebren, xx^xf ^ie Kin^er

nidn Dcrftcbcn."

Der braxie 2\eftor ift bal^ darauf abaerufen xx^or^en in x^oUer

^llannef-fraft, er batte, obxx^obl ^er mo^e^^xften ixidnxma bul^iaen^, mebr

Pcrftän^nir für ^ie Sdntle alf mand^er an^ere feiner Kolleaen, un^

Kitte nodi xnel ir>xiter geleiftet. üro^^em xxxxr er nidn ^a5u aefomnxen,

^ie Kinder eixnnal nad-^ T>\nacn 5U fraaen , c'ie au^erbalb ^ef Sdntl-

Venfumf- laaen, xnn feftjuftellen, une xnel fie xx^obl x^on ^em le5tex^x xier=

ftän^en. £= ift unalaxiblidi , wie viel xxnr lebren xxhx5 nidn X1erftan^en

xxnr^ in UTtfexnt 5dnilen. ^tuf einer Dienftreife nabnx idi einnxal ein

^reijebnjäbriaef 3dnxbnä^dieix auf v>en lV*aaen , ^a5 in ^en nädiften

5lecfen u^oUte un^ nod] oixit ju^ei Stxm^en ju laufen batte. 3ie batte

ant Pormittaa „^luffa^" aefdirieben. ^Iluf bodi^euffd^e 5i'»Jrten ant=

xx^oxtete fic nidn, id-; mußte platt^eutfdi fj^redien.

„lUat beft' ^enn fdireuien?" fraate td\ „Dat u^eet icf nid";",

xxHxr bic ^Intuiort. illidn einnxal ^af vlbenxa befam id"» beraxii-.
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^liißcrbcnt hatte ftc (Sc[d1id^t5ftll^^o gcKibt. lV>af fic cjcbabt hatte

uniigto fie iiidH.

„Poii ly-iitnoror?" „i'ccc!" „i^iblifd-jc (5c|'d-!id-;to ooii ^e ^u^en?"

„i'teel" „Von ^c ollon X>cuti'dHni?" „nocl" „Von be Preußen?"

„3^111!" „Von xvcdcn Könia beim?" „Dat iv^cet icf nid>\" „Von oU

Kaii'or IPillcm un iuij.'^oloon unb 5oban?" „Hcel" „Von oUcn 5rife^"

Uli ben fäbcnjäln-taciT Krioa?" „i'icc!" „Von aroten Kurfövften?"

„itee, äirer ron en anticni Kurfövfton." „Ton ben, be tuirft fam,

i^iiraaraf ^i'i^-'i^i'idi poii ^uirnbora?" „O^-^"" i^'^^ l'i^' ü^b mxcb 5uin

eri'teiimal rorftäubtiif-poll an. „IVatt bott bonn bo Ivrr ^iibrer von beut

rertollt?" „T)at xvcct id lüdi!" „Ton be i^itters?" „3au." „Wie
boot beim bat arooto Dirt, mit boin be Kxirförft iip be ^uraen
ron be 2\ittor5 bat Kboiton latcii?" „De fule t?ret", iinb bie IJtuaen

leuditeten.

Die 5i'^HH^, nxtnim man bie Kanone bie faule (5retc genannt l^abe,

foimte id"; leiber nidu ntebr (teilen, betui xviv fanteit an bas S^c\ ibrer

i^eife, uub fie ftieg ront IVagen, reid-jte mir ibr Ixitibd^en berauf unb

banfte berslidi, bag id"; fie mitgenommen batte.

„Die faule (5rete", baf uxir fi^en geblieben von bem ganjen Unter=

rid^it am Pormittag, ber i^egriff uHir ibr flar, ber pa^tc in ibren (5c=

banfenfreif. IPie riel ilUibe uiib ^Irbeit rerfdirocnben anr innfonft!

Sollen bie Kinber ba5 alle- nid'it lernen? iSeixnß, aber jur red^iten <5eit,

im ridnigen I^llter.

21Ian mu^ juen't immer ba refonnieren , uv es am fd^linunften

ftebt, unb fomit auf bem «ianbe beginnen. Der ^Irbeiterftanb auf bem

Canbc bat Fortbildung am nötigften. Das ftäbtifd'^e '£chcn bringt inuner

mcbr ein auf baf 'ianb , ein IPebren bagegcn bilft nidns; bas junge

arbeitenbc Pdf bat baf bei'timmte imb fidlere (Sefübl, bag es mit bem,

u^as es auf ber Canbfdnile gelernt bat, nid^t biird"! bie IPelt fommt,

unb ba ibm feine 5<^i^tbilbiuTg auf beut Dorfe geboten u?irb, fo ftrömt

es in bie Stabt. Diefes illoment, ber F'^rtbilbungstrieb , a">irb untere

fd^ä^t von benen, bie immer flagen, ba^ bie länblid'je ~Uit^*^"*5 nid'jt auf

bem Dorfe bleiben unll. £s ift burd'jaus nidH allein (5ea^inn= inib

Pergnügungsfud";t, fo geund^itige ^^iftoren fie aud^ finb, bie forttreiben,

fonbent ber ürieb, ju lenten, u^eiter 5U fontmen. llnb gerabe bie beutige

PolfsfdMile ux^dt biefen CErieb.

IPas foll bie ;$ortbilbungsidnile lebren? ('5unäd';ft basfelbe ums

bie Polfsfdnile gelebrt bat. llnfer Canbrolf rerlenit cius 21iangel an

llbung rieles ron bem auf ber Sdnile (Seiernten, nämlidi in erfter

Cinic Sdneiben, bann audi bas tcicn gefdmebener Sd'jrift, im u>eiteren

bie 2\ealien , aani ebenfo , une unr unfer tatein , (Sriednfd"; rergeffen,

u^enn wir nidH gerabe CEbeoIogie ober ^llt^^bilologie ftubieren unb

21Tatbentatif, uxnm u^r nidn ^llatbematifer ober üed^tifer loerben. illit
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&cm IxcdMion ftcbt es nod] am bcitcn, weil im länMid^oii rorfoinriobon

viel aorccbiict UHn^cn muß.

IV'xx pcricrncii bic alten Spracboji imb Mo IHatbcmatif , trot^bcm

iriv, wenn mxv bio Sdnilc ucvlatjcn, neunzehn, 51x^1115101 3*Jl^rc alt füi^;

wie xnel mcbr roilornt bie läniMidic Polfffduiljuaciib , ^crc^l Uiitcrrid^t

mit bcm nicr5obntcit 3^^^1^'*^ aufbort!

^d^, hin riov5cbn 3abrc i^an^rat t_unrc)'ou, mein crftcr Krci5 battc

545, mein ju^eiter 226 (Drtfduften, darunter etuxt 500 (5cmein^eti.

IVio manaelbaft axiren i>ic fdiriftlidien >£laboratc aud> ber jünaeren

iSemein^euorfteber 5umcift befd^affen, unb u^eldv netten ^luffä^e batten

fic auf bcr Sdntlc 5U fdu-cibcn aeipugt!

Cefen, Sdu-eibeti, 2\ed-;neit bvaud-;t aber nid^jt lebraeaenftanb 5U

fein, es fann in anderen Pifcipliiien geübt xx^erJ^en, baf iefen im (5c=

fdnd^tfuntcrrid^t, bas Sd'ireiben bei ber Übung int ^iraftifd^cn Briefftil

((J^efdSiftf'briefe aller ^Irt, une fie für bie Si'ebenfrerbältniffe paffen, v£in=

gabett an i3ebörben, Sd'jreiben an ben Kaufmann, ben ^lr5t u.
f.

xv>.),

baf' i^edmen bei ber fiausbaltungslebrc (Bud^fübrimg).

^(uf5erbem ntu^ in ber ^»^i'tbilbungsfdnile ein äbnlidv^r llnterridit

erteilt ttxn-^en, u^ie er int stxieitert Kapitel für bie fed'js legten Semefter

auf bcm (Svmnaftum xvrgefd^lagcn xporben ift, nur für bas Begriffs^

XHTntögen inib bie Perbältniffe bes arbeitenden Dolfer paffend un!5 fidi

auf feinen (SefidHffreif befdn-änfenb. Soireit ber ^Irbeiter als lUäbler

xierftebcn muß, imt ixxts es fid"; bei ben IVablett bandelt, barf ibm audi

bie 0rganifation bes üaeid'jes lutb bes Staates nidn xierborgcti bleiben.

(£r muß feine 2\ed-;te nnb pflidnen als (Sliet* bes großen (5an5en fennen

lutb x^erftebett lernen, unr muffen fie ibnt lebrcn imb es nid";t einsig

luib allein ber Socialbentofratie überlaffen, ibm Cebren einzuimpfen in

ibrer x^rberblidum IVeife.

X>as ift eine einfad'je Konfequeuj ber fonftitutionellen Staatsfonn,

bes Perfaffungsftaates. 3ft ber ^Irbeiter ll'^äbler, fo ntuß er aud^ in

red^ter IDeifc barüber belebrt xrerben, was ^as bebeutet. f>icr beißt

es mit xiollent Ked'jt: „Vov beut 5flar>en, wenn er bie Kette brid-^t, x^or

bem freien ZlTanit erfd-;recfe tüd^t." (Seiftige X)enffreibeit muffen u?ir

bem Polfe geben, in red'jter Il'^eifc burdi riditige ^elebnutg. i3ebanbeln

unr es als 5timmx*>ieb, fo unrb es ber Socialbetnofratie mtb bem ^lnti=

fentitisntus jur ^eute, unb txnr baben ben Sdxxben baxv>n.

Das IPiditigfte aber ift, baß ber arbeitenben 3ugenb, xxne fdvn

gefagt, ber (Organismus ber öffentlid-'en r>ertxHxltimg intierbalb feiites

(^efid^tsfreifes flargelegt ixnrb. I^er (5efd-!äfts= unb l^irfungsfreis ber

(Semeinbe=, polijci», Denx>altungs=, 5teuer=, rid^terlid-jcn 3ebörbcn u. f.
ix\,

bie Hed"!te unb pffidnett, bie ibr gegenüber biefen i^ebörben 5ufteben

imb obliegen, muffen ibr befannt gegeben uxn-ben. 3ie muß beii'piels=

u^eife xxnffen, baß fie in preußen im fi-eieften Staate ber IVelt lebt,
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^af5 C5 auch ^oln ävmfton imb cinfad-jftoii Jllamie, bcr fi:b ^mcb, eine

j.vli5oilicbo Porfücuuia bo^rücft füblt, frei ftebt, ben Beamten, ber ibn

xun-Ie^t bat, 5u revflagen, nnb 51x^11- por einent (Serid^tsbofe, ber bev

JlTebr^abl feiner e^^lieber nad-» aus frei geuxiblten i3ürgem beftebt, bag

x>or tiefem (T^eridHf-bof bcr 0rt5= nnb ^bntf-xiorfteber ixne aud"; ber

«L anbrat in öffentlidier, ntünMidier PerbanMnng i\ebe fteben nnb fid";

XH-rantu-'orten nxnj^.

llnfere PenxHxltung ift eine fo gered'jte, ba^ bie i3exKMferinig xvn

ibren besfallfigen Befugniffen nur feiten tSebraudi nxadit, fie siebt 5xx=

nieift bie i3e)'dnxun-be x>or, ftatt Klage inx PeruxxltxuxgsftreitxH-rfabren jxx

erbeben. Sic bat, aud"; xx^enn fie fid-; xuu-Ie^t glaubt, bas Vertrauen,

baß ibr bie xv^rgefet^te i3ebörbe auf bie cinfadic Bcfdm^crbc bin i^ed-;t

fdxxffen unrb. ^Ibcr ber ^Irbeiti^nxanit xx>eiß bäxifig r>on feinen 2\editeit

nid-;t5 xmb läßt fidi x^orreben, ^a^ ibn bic i^ebörben beliebig „fdnnben"

bürfcn. lV>ürbc bie arbeitenbe Jugenb ntit bcn (Sefe^en xntb audi nxit

benx Sdni^c befannt getnadH u-'erben, ben biefe (Sefe^e beut Volt gc=

xx-«äbrcn, bic Socialbcmofratic Kitte e3 nidn )o Icid-jt, ibre 3rrlcbrcn 5U

x>crbreitcn. IMcr beißt es eben, ixne oben gefagt ift: ^wi'ü-d' fönnen

xxnr nid'jt, barunx xiorxx-'ärt^.

21Tit beut Porxxxirts ift aber nid-;t ein foldvs ins i3Iaue, ins lln-

bcftinxntte bincin gcnxeint. illan foll benx :}lrbeiterftanbc nxir bas leinen,

was fein äufünftiges Ccbett berübrt xmb feinenx Perftänbnis angepaßt

ift, nid-jts nxcbr, bas aber xvllftänbig.

^ic Sd'juncrigfcit, xoeld^c ber ^ortbilbungsi'dnile entgegenftebt, foII

ber JITangel an <5eit fein. IMer nxuß eben mit benx I^lxisnxi^xuxgs» xutb

^txisbexxtxmgsfvftcin gcbrod'ien xxun-ben. IPenn ein Kinb x'>on xnersebn

bis fed-;5ebn 3abren in feinem X>ienft=, iebr= ober I^lrbeitsxxn-bältnis fo

axisgenxi^t xxnrb, baß es niv-I-;t xner bis fed^s :jlbenbftxmben in ber gansen

IVod^e übrig bebält sur geiftigen ^ortbilbung, fo ift bamit nadigea->iefen,

baß bie :jlusnut-,xutg unftattbaft ift. lU'xt sebn Stxnxben IJlrbeitsjeit mxiß

fid-" ber :?lrbeitgeber xmbebijtgt begnügen. X>ie finb )d-]on 5U xnel! IV»enn

man 5U biefen sebn für 5d-;Iaf adit, für 21Iabl5eiten unb >£rbolxmg jxx'-ei,

für ben (Sang jxir :jlrbeitsftelle xmb jurüd eitie Stunbe binjxu-ed-jnet,

fo fommen einunbjuxxnjig Stxmben beraxis, es bleiben alfo brei Stxmbetx

übrig, u>ox>on juxn für bie 5>^i'ti'il'^i"itxsfdnile felbft, eine für bie ^lus=

arbeitxmg bäuslidx-r IJlufgaben r>enxxMxbung finben fönnen. ^luxdx^n

xxnr bie ^ortbilbxmgsfdnile 5U einer allgenxeinen unb obligatorifdien v£in=

rid-;txmg, fo muß ber Sonntag ^ci^^i't^^^i^ bleiben nidH nur für bie Sdniler,

fonbern xv->r allenx aud^ für bie Cebrer. Die 3»'^"l"ti'i^'' ""U5 ^'^
V^"^'.

gefallen laffen, <>a^ bie :?lbenbftxmben ber ,^ortbilbung ber jugenblidHMx

IJlrbcitcr geboren. 21 lag fie bafür an anberer Stelle „abfdu-eiben".

lUesbalb I)isi.->onenten in großen e^efdxiften mebr (Sebalt befommen

muffen, als ber Staat i)cn cDberpräfibenteii giebt, ift nid^t einjufeben
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oiiijolnor ^IfticiiaofollfdHiftou bcbcv (tollon, alf Mo i^^^üao ^of ^outidH-n

i^otl'd>iftor:f in |?avi5. ixn ic^ol• c^cloaonboit unr^ oon fciton ^or 3"
^n)U•io immor auf Mo ^'i^^-'^'-IK''' *^^'i^ ^Irboitor iHnunofon, ^io iiidn lnot=

lo5 utor^on follon; bicr lioat ^af• nxMontlicbüo lm^ iind^tiai'to 3"^^''^'*-'lK'

iv^r. Kann Mo Jn^u)'tl•io juoionMid";o ^Irboitor in t'on ^lbon^nun^on

ron 7— •) nidn ontbobrcn, nun, fo ftollo fio ^od'' uon .")- 7 llbr Schub

fiti^or oin, ix\4d\^ ^io inor5obn= bif fod'^jobnjäbriaon ablöfon.

Sdnoiorioior liegt ^ic Sacbo auf ^ont tan^o an ^onjonigon cOrton,

UH^dH" foino oigono Sdnüc babon, luonn ^or Sdnilort weit ontfoiMit ift.

Dort unvt» inolloid^t int Sonntor ^or llntorridn auf-fallon ntüffon. Dafür

fanjt an ^01t langon IPintortagon bio .TfCib} ^or Stun^on rorntobrt lxxn•^on.

Die ntoifton ^Honid^-n babon gar foiitoit i^ogriff ^aoon, ifio fobr

fid^ ^a5 goiftigo 'ifobon unforor Polfof ontir>icfolt bat, uitt* fio ^x'ür^on,

niomt ntan fio fragott uv^llto, xoor ift ^or oigontlid"'o ^aftor Siofor v£nt=

und'ohing, fdnrorbu'b ^io rid^tigo I^lntivort gobon. £5 uxiro fobr gut,

xx^onti oinnial jon^an^, ^or 05 xunftän^o, oinon ^luffat^ fdn'iobo

ilbor ^io vSinu-'irfxnig ^or potrolounilantpo auf ^io goiftigo

v£ntxxMd'ohntg unforo3 Polfof.

^Ulo vSrfin^ungon , allo rorFobrfntittol, allo c^oiot^o lnt^ ^ortfdirittc ^or

iloxtjoit jufantntongonontnton, fontnton ^or vEinixnrfintg ^iofof• ÄJaftor5

nidn gloid\

llrfprünglid'; ^or Kionf}.Hin, t>ann ^ar ilalglidn, fio liogon ^io

^Irboitorftubc itxir matt xnib balb orloud^tot, ^or ^Iboitc' ging ^abin int

IMn^ännnont ot^or boi oinor niodxxitifd'ion ^Irboit, xx->oL"bo xx-'onig i3oloud>

txing erforderte. 21Iobroro üalglid'jte anjuftod'on, ix\xr 511 touor, oin

Cid^t gab für ^as aan^c ,5inxinor nxtr xxx^nig ^oloudnung. 'Lcicn o^or

gar Sdn-oibon xxxxr bei ^ont beftän^igon 5I^i>J*-'nt ju läftig xinb fdnxnerig.

Die Periode bcr (DUantpo ging att ^on^ ^trboitorbaxif-balt faft obne

^inxxiirhuig i>orüber, xx>eil fio ju touor xxnxr. >£rft ^io potrolexunlantpe

brad^te xv^Uos gaujOr Cid^t. IPäbren^ bisbor ^io ^ianipo üborbaupt

nidit 5unt ixxxifrat ^05 ^Irbeiters gehörte, ift fio jo^t unontbohrlidier

23oftan^toiI aud^ ^05 ärntfton. ilTit ^oni ntatoriollon ift aber and"; ^a5

goiftigo tidn oingeM-ungen. 3'" Sonuner tritt ^io ^lu^onarbeit 5U fobr

in ^on ^'or^orgrun^, je länger t^or ^aa, t?efto größer ^io ^Irboit-an»

ftrengung xm^ ihr entfpred";enb ^io 2^Tü^igfeit ant ^Ibon^. 3i" U^'inter

aber ift t>er Körper itid^t tnü^o un^ ^or (Seift frifd^ ^a- bollo «iidn

mad-;t (>ie IVobnftätte 5U einem gattj an^oroit ^tufonthalt, ab fxübor ^er

balb^iutflo 2^axun xx>ar. Der ^Irbeiter lieft un^ ^urd-; ^af• lofon xx^r^

fem (Seift goxx->ecft.

Diofon gäitjlid"; xHn\in^orton PorKiltniffen muffen ixnr an ^or Sdnx-'oUe

^05 5ixHxn5igfton 3^'-^i'!i'liii'^*^*-'i't^ 2\od-;nung tx-agon. Tor allem muf^ c'or

lobrorftan^ auf oin höherer ^axv\xu aobrad-'t ^x^n^on. vEin »Teil ^or
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Ccbrcr rcfvutioit fid'; ja aus beut Stande folbft, aber inoift mir bann,

vccnn bor Pator Mo Koftcn für einen anderen 3eruf nid^t beftreiten

Fatni, fonft aebt ber *Lebrer= junieift aus benx IJlrbeitcrj'tanb bcroor, unb

es unbnien fid'; ibni vielfad'; biejeniaen, bie 5U förperlidnu- ^Irbeit nid'jt

bie Kräfte baben. I^as tebrerbaus ftebt xmter bent Drucf ber öfo=

nomifdien taac, bas ^trbcitcrünb brtnat acringc 3iIbunoi unb vErsiebmuj

iv"»n i^aufe nüt. Die Senünarausbilbinia fva^t fontit abfolut nid'jt für

biejentaen, benen fie 511 teil ix-'irb, ivcü bie bäu5lid''e unb feciale Vov--

bilbwna ntdn ben i-^oben aefduiffen bat für ben Samen, ^s fonnnt ein

probuft beraus, bas in ber ^iuft fdnxu^bt unb in intferer focialen (Slte=

beruna feinen plat; ftnbet. ,5n ben llnaebilbetett fanit ntan bodi bcn

Cebrer abfolut nidn red-;nen, ber i^eael nad^, ift er niebr als balbgebilbet.

Pollgebilbet iü er aber ivieber nur austtabutsuHnfe. £r ftcUt fid>

über bas t5rc>s ber yiidnlitteraten, aber bie ftubierten Sdnditen roetfcn

bie iSenieinfd-jaft nüt ibni jurücf. >£r findet ntrgetibs ben für ibn

paffenben ^Infd-jluß unb ift fonxit ifoUert. Stellt er ftd^ auf eine Stufe

ntit ben Altern feiner Sdniler, fo fatjt ntan auf beut Canbc, baß er

pcrbauert unb in ber Stabt, bag er ntd^t bic erforberIid">e Hücfftd^t auf

feinen Staub nintnit; bleibt er für ftdi ober int Kreifc ber Kollegen, fo

ift er bod^utütig. X)a5u fontmt, bag er feüten befttnnnten i^ang bat.

0b jung ober alt, ob neu ins ^Intt getretett ober bereits ergraut unb

lubilar, er bleibt intnter „S^ebrer", ber junge unreife Kollege fann bie=

felben Stanbesani'i.n'üdie ntad'jen u-'ie er. T)i.\5 brüdt nieber, tief nieber.

lU>enn man, iras feinen Pfennig foften u^ürbe, bem jungen Cebrer vot

ber 5a''eiten prüfiuig i>cn üitel llnterlebrer gäbe, nad^ ber prüfung

Cebrer, nad"» jebit 3abreit Polfsfdnillebrer, nad^ n^eiteren 5ebn Jabren

(Dberrolfsfdnülebrer
,

gute ^übnutg unb erfprieißlid-ies irirfen i>oraus=

gefegt, fo unirbe bas Stanbesbetx.nißtfein fid-; beben unb bie bered"!tigte

Uit5ufriebenbeit ftdi ivrntinberit.

€nbUd^ bie öfonomifd-je Cage. >£in Kreis« ober ^Aegierungsbote,

ein (Serid-jtsbiener befontntt als ^Infangsgebalt neunbunbert illarf, ein

Jvegierinigsfui.uu-itunterar eiTitaufenbeinbintbertfünfjig illarf, bas X)urd>

fd^nittsgebalt ber Cebrer ift viel niebriger. IVas finb t>cnn taufenb

JlTarf beut5utage für eine 5^ii"lte? Poit materiellen Sorgen gebrüiJt

foll ber illann nid-jt nur feinem Berufe mit 5reubigfeit obliegen, fonbem

nod^ über benfelben binaus für bic bürgerlidic (Sefellfdntft fäntpfen,

bie ibm biefeit i^ungerlobtt giebt. IPer's verlangt, ber mad^e es ibm

vor ober er (teile nur einntal ein i^ubget auf für einen fold^en Baus=

balt unb, ivenn er bie pofitionen Kleibung, ilabrung u.
f.

iv. immer

tiefer berabfe^en muß, bamit bas i^ubget balanciert, bami xvage er 5U

bebaupten : X)abei ntuß ber ^llann nod-; 5i"<''ii«^i9fcit unb Begeifterung liaben.

5s taugt nid-jt, ivenn ein ganzer Sian<> unjufrieben unb vor allem

nid-jt, uunin ber IJlrbeit biefes Stanbes bie c5«fii"ft xmferes Dolfes an-
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lun-traut ift, cr tciUiXi ^as nid^t nur tiid^t, es licat ^arin eine arogc

l'ociale i5ofaIn-.

5oU <?te Dolffidnile ibren plafe im c^^eifteffam^ifc aeaeii bic Social-

bomofratio auf'füllen, joU fie auf boni c<5ruub, beu fie aelecjt, burd-»

,^ortbilbiutoi5uutonid-!t uieitorbauen, fo inu]g (io x->on (Sruiib aus reoraaiii=

fiert xverben, luib bas fann nur baburdi gefdu^ben, bag fie »crflaatlidit

unrb. ^d] bin burd>au5 nid-jt blinb geaen bic illängel biefes Svftems,

aber bie Porteile finb größer xr>ie bie iuid^teile, unb imt bie (55efabren,

bie uns brobeit, absmxxMiben, bürfen xt^ir uns nid>t ron ^AÜcffidneii leiten

laffen, bie in anberen frieblid^en (5<^iten ben ^luffd-jlag geben fönnten.

iPir bebürfen ber Sdnile jum Kampfe gegen bie Socialbemofratie uni)

bamit fie biefett Kampf mit Erfolg fübren fann, muffen unr fie neu

au:^rüften. IPentt fie ridnig unrft, xrenn bie 5'^rtbilbung5fd>ule auf bem

gelegten (ßrunbc loeiterbaut, wenn burd^ pflegfd^aft bie minberjäbrige-

eruxn-bfarbeitenbe ~Ui9^'"^ i"'"-''!" entfittlidn^nben £inf(üffen beuxibrt, uienn

burd"! vEinfübrung be5 i^efäbigungf'nadnveifes unb äbnlid-;er v£inridv

tungen bafür Sorge getragen ir^irb, ba^ ber jugenblid'ie tJlrbeiter nid^t

nur angelernt, fonbent aud"; er5ogcn unrb, unb wenn batm fd";lieJ3lid>

ber i)ienft im ix^ere burd'; (Seu-'öbnung ein (Seborfam, pünftlid^feit,

l%einlidifeit, IJlufbilbintg ber D&nfhaft wie ber förperlivl-jen t5ea->anbtbeit,

(Seu>öbmmg an bie ilbenrinbung r>on i^efdmun-ben, I^urd'jbringung mit

bem (Seift ber r5wg*-'böi'igf^'it sunt großen einen Daterlanbe bie tern=

periobe abfd^ließt, fo muß es ftd"; bodi )idyv erreid^en laffen, eine

3ugenb für bas Paterlanb 5U er^iebon, bie biefent Paterlanbe imb

feinen ©rbnungen aud"; innerlid"; angebört, fo fönnen bann bod^ mir

aiisnabrnsu^eife aus biefer 3"^^^'^^*^ >£Iemente berüorgeben, rreldv ber

gefamten bürgerlidien (Sefellfduift feinblid"; gegenüberfteben. Jliadien

wir uns flar, ba^ wiv bie ^htsbilbung ber 3ugenb in ber fianb, ^a^

wix 311 beftinmten baben, roie fie fid^ geftaltet, betrad^ten roir fie von

ber erften llnterrid'jtfftunbe in ber Sdnile bis 5ur >£ntlaffung bes Ke»

feianften aus beut f^eere als ein fvftentatifdi jufamntenbättgenbes (Sanses^

bie (Sefamtlentperiobc cbenfo wie biejenige aus beu oberen Sdnd^ten

(fiebe ju^eites Kapitel) als eine cinbeitlid^e, uergeffen irir nid^t, ^a^

unfere ^Irbeit nid'jt nur barin beftebt, bie 3"^^*^"*^ 3" Icbren, fonbent

^a^ bie febr riel undnigere, ja bie eigentlid-je ^tufgabe biejenige ber

vErjiebung ift, tbun ui^ir bas alles luib geben roir fo ein ^eis IVerf,

an ein neues IPerf, an ^as IVetf ber 2\efonn, treten ixnr fo ein in

ben geifti gen Kampf gegen bie Socialbemofratie, fo fami uns ber

Sieg nid^t feblen.

Die Sdntle ju rierftaatlid^en, beißt einen fdixreren Sdinitt tbun in

eine ber ivid'jtigften 3i^Üitittionen imferes öffentlidnm Gebens, mit rielen

eingeunir5elten, liebgeironnenen ^lnfid";ten unb (Seirobnbeiten bred'jen.

^Ibcr uvnn wix bie Dinge nebmen xrie fie finb, fo muffen ixnr bod)
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3uacftcbcn, baß bic (5^cincinbc=, bic pahronatffdntlc u. [. w. nicht mehr

auf itni'crc Porbältniffo paffon. bliebt nur ftirbt bor illcnfd'; 5iimcift

nicht mobr an boin (Orte, an boin er geboren i[t, er bringt auch rieb

fad"! bie Kinberjabre nid^t niebr an bentfelben 3U. Der Handarbeiter

jiebt r>on U)rt 511 ®rt, ber ftäbtifdic ^Irbeiter r>on einem Stadtteil in ben

anderen. IPenn bantit jebefntal ein 5dnihr>ed';[cl für bie Kinber r>er=

bunben ift, ]o irirb ntan jugefteben muffen, baf^ es für le^terc fein

(ölücf fein faint, ntit ber Sdntle aud^ jebesmal bas Svftcm 5U nicd'jfeln.

^Int uxMiigften (.»^eund'it lege id^ auf bas 2\edH ber (^cmeinben,

Patrone u.
f.

u\, bcn Hebrer ju berufen. IVer fennt bcnn bcn IWann,

<>cn er aufteilt, wer bat bic (Garantie bafür, <>a^ er fo bleibt n>ic er

ift, uxnnt er tüdnig ift? Die SdninerigFeit, ja oft bie llnmöglid]fcit,

einen ^Itann, in beut man fid'» getäufd'jt ober ber fid] 5U feinem Tiacb-

teil reränbert bat, uneber los 5U werben, ift ein x^iel gröj^eres Übel,

alf ber Perluft bes ZUnftcIlungsrcd^tcs.

jd'; unll ben. Altern ber Kinber burdxtuf nid'jt alle Hed'jte nebuten

unb auf bem Sdnilgebiet ben abfohlten Pennaltungsbespotifmus bes

Staates einfübren. £s ift febr gut vereinbar mit ber Perftaatlid^img

ber 5dnile, bag bie Altern gennffe Ked^te bebalten, baiß fie burdi ibr

cDrgan, ben Sdnilitorftanb, an ber Sdnihun-a^altung teibiebmen; r>or

alleut mu^^ bas i^ed^t biefer üeilnabme aud-» beut tebrcr geftd'jert

tverben. ^Iber ba int groigen unb gaujen bas norntal geborene Kinb

gleid^ entuiidelungsfäbig ift, ba fidi (5aben unb üalente aan^ cbenfo

ivie ber illangel an fok-ben nid^t nad'; Canbftridien »erteilen, fo liegt

in unferer ^eit abfolut fein (5runb r>or, bie Sdntlen r>erfdnebenartig

ausjugeftalten. llnfere (5eit verlangt gebieterifd'; bic vEinbeitlid^feit ber

Polfsfdnile.

>£beitfo liegt utir jebe ^^einbfduift gegen imferc meift ausgescid]»

neten ftäbtifd";en Sdniliieripaltiutgen fern. Hur abtrennen mödite id)

aud'; bie ftäbtifd'je Sdnile uon ber übrigen Kommunalnenxialtung xin'ö

fie angliebern an bie einbettlid'je Staatsfdnibenxmltung. Unfere Sdntb

bcputationen u.
f.

n\ ntüffen iit (^ufunft im ilanteit imb auf Koften

bes Staates antticren. iuitürlidi ntujg ber Staat babei ntebr untunrfen

txne bisber. ^Iber es fönnte r>ielleid>t ben Sdntlorganen ber großen

Stäbte bic Kontpctcns ber ^Cjirfsregienuigen beigelegt werben.

Die Durd-jfübrung ber r>erftaatlidntng ber Polfsfdnile benfe idi

mir in folgenber IPeife: 3eber Hcgierungsbejirf xvxxb in Sdiulfreifc

eingeteilt, bic Sdnilucrwaltung, unb juxir foroobl bie innere wie bic

äußere, bem Krcisfdnilinfpcftor übertragen. Diefer ntuß jebe Sdnile

minbeftens einmal in jcbem Pierteljabr reinbicren. ilimutt .man an,

'^a\^ er ba^u rier (Tage in ber IPod'ie unt> bie beibeu übrigen für feine

fduiftlid^cn ^trbcitcn t>crwcnbet, fo fontmen etuui fünfzig Sdntlen auf

einen Sdntlfreis. Der Kreisfdniliitf}.->eftor ift ber birefte unb einzige
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Portnoict^to ^C5 «Lcbrcrf, ^cv bei ihn Ihiaiib 511 nohnctt uti^ in Kranf=

bcit5= im^ anderen ^vinaon^on .fällen ihn aiijUjciacn bat, nv^uii or t>io

Sdnilc auf-i'otit.

3o^o 3dnilo bat tbron oiaonoii 5dnlloov1'tan^, c»cu ^io vEltoni bor

bio 5dnilc tbatiäd''lid'; boi'udxMi^cn Kitit^cv luäblcn, unb bcm bio tcbrcv=

fdvift, ein rortrotor bor Kirdn- unb bor c^cntoinbc eo ipso anacbörcn.

Porfitionbor bo5 Sdniluorftanbor ift bor KroiffdnilitiiVoftor, bor ioinor=

foitf- auf' bor ^lütto bo5 Sv-buloorftanbof oiuoii ftoUportrotoubon Vor-

fitionbou oruount, in bor i\oaol bon ^iobror.

^ür jobon SdMilfroif boi'tobt oin Sdnilauf-fdnif^, borocraoaanacu

ans bor IU*abl bor Sdnilnorftiinbo. T)io lobrorfd\ift bof Kroifof ont'

fonbot bcfonbcrc Doputiorto in bonfolbon, bo^aloid'jon bio i^osirfsi'NTtobo,

bor Kroifaui'l'dnig (iti Stäbton bor illaoiiftrati u. f. ix\; bor !fanbrat

(i3iiraorntoi)'tor), bor auffidnfübronbo ^Initfrid'itor, bor Kroi^tnobi^inab

nnb bor Kreisbauboanito babcn 5i^ iinb Stimme im SdniIau5|'diuB,

boffoit Porfit^onbor obonfalls bor Kroisfdnilinf^icftor ift.

X>io (J)borloitntta bo5 SdniIiro)'on5 uorbloibt nad] ix^'ic vor bor

jAOrticruna.

Der Kroifmobisinab unb bor Kroifbauboamto bofid'itiaon in bc-

ftintntteit t^iuif-'f^^'^^i'^^iii^^^'i^ »^to oin^olnon Sdnilon nnb nobmon in i3e5ug

auf Bauten u. )'. ii.\ lV>ü)tfd->e bes Sdntbori'tanbos ontgoaon. Das

(5^leidie gefdnebt, u-ionn eine befonbere Poi-anlaffung porliogt auf 2\oqui'

fition bes Kroiffdnüinfpeftors. ^luf (Srunb bor ron beut letzteren ge^

ftollton Einträge boftintntt bio 2\ogiorung über Xlcu-, Um- xntb 2\oparatur=

bauton. 5üi" *5ic innere ^lu:?ftattung ber Sdnil5inunor irirb beut Sdnib

ivrftanb von ber i^egierung ein 5h*"1" übei-wiefon, mit beut er baufi-jalton

mug. 3m übrigen imb bau}.->tfäd-;lid^ bat ber Sdyuboorftanb bio IVünfd-jc

bor 3ntereffenton, namontlid'; bor >£Itcni, 5ur Sprad";e 5U britigon, als:

Sdnil5eit, ^ertenorbnung, Dispenfiorungen, iJefdmxu-bon über bas Por=

baiton bo5 «Cobrors, feine ixmbbabung bor Strafgoumlt, feine untorridit^

Heben imb erjioblid'jon Erfolge, ^lusaxibl bor Sdnilbüd'jor, 2\oligion5=

untorridn u. f. u\ I>om i^ogriff bof ntobernon Staates imb bon tSrunbfä^en

bor prou^ifd^Mi Dorfaffung, gans obonfo ixno bon olomontarfton ilTonfdunx^

rednon xriborff^ridit es, ivonn bio Sdnilo gegen bon IPillon bor v£ltertt

bon Kinborn einen religiöfon Staubpunft oFtrovioren unll, nur muß biefer

(.^runbfat5 unrflid^ imb allgemein jur i5oltung Fommon, bon ^iHingelifd^

U')rtboboron une bon Katbolifon, bon Kird-iliv-b^üLiboralen ir>ie bon Diffi=

beuten gegenüber.

Über bio i^oboutimg bor i^oligion im r>oIfsfdnihmterridn finb bio

^lUermeiften im unflaren, u?eil fie fid") niemals an ^as fdmnerige Stu-

bium bos r»oIfsfdnitecfcns gemadn baben unb wie bio i^Uribon i>on

bor ^arbe fprod-'on. lim über r»oIfsfdnilen 5U urteilen, muß man einige

rMmberte berfolben in ibrer großen rerfdnebonboit , in rerfdnebenen



78 5'ß Hcligioti im Dolfsfrfjuluntcvrid^t.

«Lan^cstcilen gefclion I^abcn, im^ ^wax nid>t oberflädilict;
,

fonbcru

arünMid").

5ür ^ic Scbcutwrtg ^0f i^cligionrimterrid'jts in ^a• r'olfi'l'dnile

fontmt junäd^ft nidit bas reltgiö|c, [onbcnt ba5 tcd-;ntfd-;c illomcnt in

i^otradn. 3cbcr rid-jtige Ccbrplan nniß fid^ anglicbcnt an ein Baupt=

fadi, mag biefes vo'xc auf ben (5vmna)'icrt bas Latein, ober auf

einer tedinifdvn 5dnilc bic Jllatbematif ober ein anbcres fein. 5ür

bie Polfrfdnile haben xv'xt !eine IPabI, ba^ Bauptfadi fann nur bie

Keligion fein, auf beut religiöfen muffen unr ben (5efanttunterrid">t auf=

bauen. IParinn? IPeil unr, gebunben an bas sarte 2lltcr, an bie

Porbilbung ber Kinber, mit ber abftraften 21ToraI, mit ber abfoluten

Perftanbeslebre nid^ts ausriditen, u^eil unr gesuumgen finb, auf bas

(Sentüt unb burd; biefes auf bcn Perftanb cinjuunrfen, ipenn u:>ir irgenb-

u^eld^c Kefultate erjieleit roollen, it>eil ims als ein5ige5 21TitteI biersu

ber Heligionfunterrid^t 5U (Sebote ftebt. Unb biefer Keligionsimterrid^t

mujj nun uneberum ein pofitirer fein, er muß bcn (Sottesbegriff als

tTbatfad^e bringen unb aus biefer Cbatfad^e bie ^tuwenbung berleitcn

auf bas Ccben. Kontrorerfen braud^en babei nid->t erörtert, bie (5cgner=

fdniften acacn IJlnbersgläubige abfolut nidit gewedft 5U werben, im

(Segenteil, bas barf nidit gefd^eben, abgefeben t>on allen anbercn

(Srünben fdv^^n besbalb nidU, upeil bas finblid^e (Semüt nid^t burd^

^uvifel beirrt ix->erben foU. IJtbcr mit einer ^tUera-ieltsreligion obne

-pofttivett (Sottesbegriff ober gar ntit ber illoral obne i^eligionsinbalt

bie Sdiulaufgabe ju löfen, ift tedmifd> unb 5U)ar besbalb unntöglidi,

u>eil man gegen iuiturgefe^e nid^t anfämpfen fann. besbalb

faiut man aud^ ben 2^eligionsunterrid-;t nid^t bent Cebrer nebmen unb

bem (5eiftlid>en übertragen, unmigftens bei ben einflaffxgen Polfsfdiulen

nidn, uxnl ber llnterrid'jt in biefer Klaffe ein eittbeitlid^er unb ber

«lebrer in allen übrigen 5*^i'i>"nT in ber Cage fein ntuß, an bas i^aupt=

fad-; aujufnüpfen.

J3aben unr alfo feine IPaH, ntug bie Religion wenigftens auf ber

llnter= imb Uüttelftufe bie tSrunblage fein, fo fönnen unr aud^ ben

.Eltem bas Hed-;t nid^t entjieben, über biefe (Srunblage ju beftinmten.

iad>ts ift aber gefäbrlidun-, als un-nn ber Cebrer in ber Heligion lebreit

muß, u>as er nidU glaubt. ^ludi in biefer ^esiebung geuxibrt bie

Perftaatlidnmg ber Sdntle große Porteile, uvil fie mebr als bisber bie

iriöglid-jfeit geunibrt, bei i^efe^img ber Sdnilftellen audi ben fonfeffio^

ncUen 5tanbpimft bes Cebrers unb ber v£lteni 5U borüd'fidHigen.

Dem Sdntlausfdniß unirbe biefelbe IJlufgabe für ben Sdnilfreis

jufallen, bie bem Sdnilrorftanb für bie finjelfdnile obliegt. >£s giebt

riele Dinge auf bem 3dnilgobiete, uvldv gemeinfamer ^Irt finb, es unirbe

gar nid^t fd^aben, xoenn eine geeignete Sdnilfreisnertretimg 5i'*^g^"" <-ill^-"i'

^Ivt 5ur Spradn" bringen unb über biefelben in i^eratung tretet! fönnte.
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Der Kroisi'dniUtilpcftov mü^to für [citi Zllmt eine bc|on^orc r'or=

bilburm crKiltOT. £r müßte juerft ^af• c^ymnaninn, ^cirouf ivic jeber t ebrer

^ell 5eininarfur)'uf ^urd1mac^ell , ^aim ein plnlofophildt , tbeoIoaifd\

^.xi^aaoaifd'jef nnioerfitätfüii^tiim, t^ar ja fein ürieiinium 511 fein brandete,

abfolrieren, aber audi uerumltunaf'rednlidH^ iin^ nte^i5ini|d1'bvt3ienifd1C

Porlefiinaen anbören. ilad-; abcjcleifteter tbeoretifd^cr Spccialprüfung

ntüj^te er an einer einflaniaen utt^ fo^ann an einer mebrflaffiaen ^an^=

fdnile iin^ enMid^ an einer Sta^tfdnüe tebrer fein, bieraiif ab (fiebilfe

einer Krcisfdiulinfpeftorf funaieren nn^ snlet^t bei einer 2\eaiernna alf

iMlffarbeiter ^ef Sdnilratef irie bes juriftifd-jen lul^ ^es Xvd^bau^ecer=

nenten eine länaere ,5eit bin^m\-b bei'dviftiat u-'er^en. v£in ^erartia vor-

aebilbeter iliann unir^e ^urd!an5 in ^er iciac fein, nüt rjilfc bef Krcif-=

ntebicinal= unb i^aubeamten intb unter i^eirat be^ 5dnilau5fd^uffe5

unb ber Sdnilrorftän^e bie inneren unb äuJ3eren ^Ingeleaenbeiten eines

3dnilfreife5 ju leiten. Dag ntan biefe ^Ingelegenbeiten in eine gemein=

famc Ixrnb legt, enii.ifieblt fid'; einmal, weil bie (Srensimterfdnebe bäufig

fdiixier feft5uftelleit fin^ inib fobamt, uvil bie rein tedMiifd-'e Ceitimg bc5

inneren Sdnilrrcfens notu^enbig jur i£infeitigfeit fübren nui^.

Den Kreisfdntlinfpeftor ber ^lebrerfdiaft 5U entnebmen, muffen unr

uns iterfagen. Pielleid-jt baben u^ir einmal in fpäterer (5"fii"tt ftubierte

PoIfffdniUebrer. Der (5ebanfe ift nidit fo iuigebeuerlid\ .^irifdien !>em

ftubiertett xm^ bem feminariftifd'! rorgebil^eten lebrer unirbe ber Untere

fdneb nid^t fo groß fein une jirifd-jcn bem le^teren unb ^em lebrer am

^Infange luiferes jabrbim^erts. ^cnter ift es unbedingt notirenbig,

baß ber Polfsfdnillebrer auf einer möglidift boben ^l^il^ungrftufe über

bem (5x05 ber Canbbeuölferiing ftcbt, iras jeßt, uv^ bie i3auentföbne

rielfad-; lanbunrtfdHiftlidx^ u. f. u\ Sdnilen befud^en, burdiau3 nidn

inuner ber 5<-iü ift. Drittens unirben unr, bie oberen Sdndnen, bann

inmitten ber ^£anbber>ölferung uneber einen 5tanb baben, ber uns an=

gebort imb unfere O^t^'r^-^ffk"" vertritt, uxibren.b es uns beute ein >£lententen,

bie bort für ims unrfen, faft gänslid'; feblt.

IPeiter unirbe bas unglücffeiige <5u?itterxHTbältni5 aufboren, in

bem bie rolfrfdnillebrer fid^ befinben, nid^t 5ifcl\ nod^ 5I^^il-"i\ '"-"l't ben

oberen Sdndnen angebörenb imb nidU ben unteren.

fünftens unirben wir t'cn ftubierten Elementen eine neue große

Caufbabn öffnen. i>ntt5utage lä(5t jeber, bem es möglidi unb nidn

möglid"! ift, feinen 5obn ftubieren imb unr hcihcn nidn mebr plä^e

genug, tun biefe ftubierte Sdndn ju renorgen. ,5"rii>^^r'^^"(?'-'" lägt

fid-; biefef Streben nidn, ef ift niemanben ju xun-argen, uHnm er au5

beut unteren Dunftheif in bie oberen freieren Spbären entporftrebt.

::iudi muffen u:>ir berü>ifidnigen, bag uns jeber ftubierte xmb lunforgte

^ITann 5U einem ^liitfämpfer unrb gegen bie focialbemoh-atifdien Jltaffen,

baß er einen ^ITann uvniger auf ibrer xutb einen mebr auf unferer
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Seite jäbll, irälu-cn!> er, ixhmiii er Feine Perforguiun finbet, mir 511 leidet

alf ;<füln-er in ^ie i^eiben ber (55eaner unferer ftaatlid-'en cOrbnnngen

tritt. T)ie ,^rage nacb J^en^ 2\ed"!t auf ^Irbcit fann fid> inelleidn febr

balb aud^ in ^en oberen Sdnd'jten füblbar niad^en.

^Iber an 1'tu^terte "febrer ift in abfebbarer röeit nod^, nidit 511

teufen, un^ u-'oil ^oni fo ift, c'arf aud^ ber Ccbrer md";t Kreif'fdntb

infpeftor u''evJ?en, ebenfoun^tig irie ^er c^erid'^tsfd'^rciber Kid^ter, ^er

Kreirfefretär «lanbrat, ^er 5*-'l^ii-"'cbel cDffijier. lUir Mirfen ^ie r>olf5=

fdntle nidn loslöfen au5 ^en: böberen (5eiftef-Ieben ^er iuttion, fie

nid^it fubaltex-nifieren , ibre obere Ceitung mu]g in ben X^änben ron

illäimern liegen, lueld^^e eine lutioerfelle i3ilbung ertoorben baben, auf

gleid^er Stufe ftcben mit ben übrigen oberen Beruffftänben. So ge=

red^t bas Perlangen ber Cebrer ift nad^ Befreiung von ber *Lofab

fdniUnfpeftion, bie id^; bei beut iiorgefübrten Svftent für entbebrlid'; mib

fd'ion längft nidn niebr ireber int 3ntereffc bef Staaten nod^ bcr Kird^ic

liegenb erad^^te, nad-; Unterftellung unter tednüfd"; r>orgebilbete Porgefe^te,

fo muffen fie felbft bie Sdnile 5U lieb baben, unt fte 5U einem fubaltern=

tedniifdien 3nftitut ntaduMi 5U uvllen.

IPirb bie Sdnile perftaatlidn, fo trägt felbftrterftänMid> ber Staat

b'ie gcfamten Sdnillaften, axibrenb ba5 bisberige Sd^ulnermögen auf

ibn übergebt. I>ie iiefürd'jtung, ba^ uns baburd'; borrenbe iUcbrfoftcn

auferlegt u^erben, teile id"; nid'it.

T>ai5 ber Staat immer teurer anrtfdniftet als bie t5emeinbe, ift

nidn ridnig. Pergiebt er ben i5au an ben 21iinbeftforbernben, ober

läj^t er ibn felbft auffübren, io tbiit fd^on bie georbnete Peruxiltimg

unb bie Kontrolle ber ^luffid^sinftans bas ibrige, um Sparfainfeit

berbcisufübren , namentlid^ bei Pergleid^ sunfdum ben perfdnebenen

preifforberungen. ^Baumaterialien an r>erfdnebenen cDrten fann bie

Staatfrcruxiltung für bie Sdnübauten en gros anfaufen, bas B0I3

insbefonbere aus ben Staatfforften obne (^ir'tfd'jenbanbel belieben unb

ibre 5orftrerumltung banad'; einrid^en. Sie fami auf biefe IVeife r>iel

im» imb fd'iled'it perfäuflid";e3 I70I5 rerirerten. 3"^L^l^'i>^i*-''^ M't fie in ber

*Lage, bie innere ^lui-ftattung r>iel billiger 5U befd-;affen une bie einselnc

Sdmlgemeinbe. Subfellien, ölbüren unb 5^'iiftk.'r h\nn fie in ben Straf=

anftalten arbeiten laffen, IPanbfarten, (5loben u. f. u\ en gros belieben,

i^aut fie bie Sdnilbäufer von iiomberein folibe au5 gutem 21iaterial

auf ben ,öuu-'ad->5 beredetet imb fo, ba]ß im i?ebürfnif>falle ein Einbau

obne Umbau erfolgen fann, fo wirb fie r»iel uieniger 2\ei.nn-atiir= unb

rcoubaufoften ju tragen baben, une bie fleine Sd^ulgemeinbe, bie immer

aller fo lange lun-fallen Kij^t, bis bie Koften, ipek'be eine fleine 2^eparatur

5ur rediten .^eit erforbert baben ixuirbe, fid> rersebufadum, unb bie aus

Sparfamfeit fo billig unb fd-^ledn baut, baß fie alle j-uiar 3abre eine

I'^auptrej.^aratur unb inel früber als notwenbig u\ire einen ileubau
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untontcbmon 11111(5. ,*voruov fann ^io ftaatlicbo 3dniliHnuHiltiina aro^o

^Eripaniii'fo auf ^oiu Catit*o cijiclon, wenn fio freie ^>^n^ mit ^or f in

ridHuiia ^cr Sdnilfvftcmc bat. 3" -' ""^ ^^ 1"'^ 5cbulcn, X ift in Dl

cingofdnilt, aber aloid^ iroit entfernt uon ^l nuc* i3. 3" '^' Mt

^ie 3dnile überfüllt, in i^ ift ^io Kin^er3abl nH\\on 5*-'*i't5»it]ie:;' von

^Irbeiterfamilien tuub ^er Sta^t aerinaer aeiror^en. l'>erlcac idi <£ v>on

;!l nad^ i^, fo aleidn fidi ^ic <öabl au5 un^ id> braudH" feinen l'^cv'

arögerunafbau in ^l. Daf' ift fobr fdm^cr, xx:>cnn idi SdMÜaeinein^cn

mit ucrfdncbcnen Sdntllaften babe, aber nid^t, xrenn ber Staat bic Koftcn

trärtt. 2ln wddy Stelle öic Sdntlbciträae 5U sablen finb, ob an bic

(.^emeinbe= ober bie Sdnib ober an bic Staat^faffe ift für ben Steuer»

iabler febr oileid\niltia. 3e^t muß er fie oft für einen foftfpieliaen

Sdnilbau sablen, ber aerabe fertia ift, trenn er fortsiebt unb an beut

cDrt, bcr fein neuer IPobnfi^ voivb, beginnt bie c^efdnd'jte ron neuem.

•Trägt bie gefamte Staat^berölferung bie Sdntllaften, fo gleid^t fid"; ba^

atts. 21Teiner illeittinig nad"; ipirb foinit eine j>roittpte tuib intenfioe

ftaatlidv Sdntlperioaltitng rtidn nur nidn teurer fonbern fogar im

X)itrdifdmitt ber jabre billiger a^erben alr bie bi^berige.

(Sauj befonberf aber unrb bie ftaatlid"|e Sdnilrertt^tlttuig jur ^"iot=

voenbigfcit, uuntn man bie >£ittfübritng ber obligatorifdicn 5ortbilbttng5=

fdntle inf 2luac fagt. 3di benfe mir biefelbe als ^lusbebttting ber

Sdnilj>fUdn bis jum fiebsebnten lebensjabre, alr beut 3^l"!i'»-^ ^'^ iveldvMn

ber freiirillige >£intritt in ben ^lülitärbicnft geftattet ift, mit je stpci

Unterrid-'tsftunben an brei ilagen in ber IPodv, fo ba^ brei llnterrid^t5=

tage für bie männlid-'e tutb brei ^aac für bie u^eiblid^e 3Utgenb beraur=

fontmen. IDaf madn ju-'ölf Sttinben für ben S'cbrcr, unb bie fann er

— man muß intiner ron ber einflaffigen Polff-fdntle auf bem tanbe

aitsgeben — nidH neben feinem birberigen penfum beuxiltigen. Über

Srociitubbreißig Stitnben fantt fein Ccbrer in ber IDod-jc geben, uvnn

er frifdi bleiben unb fid-; rorbereitett, and"; I^cfte forrigierctt foll. X)abei

ift aber ani^, nod>, 511 eru^ägen, ^>a^ bcr Cebrer fid-) auf ben 5c»rtbil=

bungS'fdnihtnteiTidn weit grüttblidier porbereiten muß une für bie Volfs-

fdnile. 3^^*^*^ Sdnile mit ^wci Ccbrem ju befe^en, umrbc 5U teuer fein.

Dagegen bürfte C5 ftdi cntpfeblcn, für jebc Sdnile eine Cebrcrin an-

juftellen.

3id-; benfe mir bie E'ad^c fo: Der iebrer uutevridnet — id-; babc

immer nur bic bisberigc eittflaffige Canbfdnile im ^luge, weil für biefc

bie r>erbinbttng mit ber 5ortbilbttitg5fdntlc am fd-'unerigften ift; für bie

mcbrflaffigc Sdnile in Stäbten liegt ja bie Sad-je ron uornbcrein anberf.,

aud-; finbcn fid"» bort, uxnl bie lebrer abroedifeln fönnen, bie Kräfte

für ben 5ortbilbungf-fdniltinterridn inel leidster — alfo: Der tebrer

tinterridnet am ^llorgen bie oberfte ::ibteilung ron 7—9, nn Sommer

ivnt 6— 8 llbr; auf bem lanbe ftebt man früb auf. Von 9— 10 bat

inaffoa», Kcform ober KcDolution : 2. Ilufl. 6
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er eine Paufo. Von 10—12 llbr foinint ^ic ilTittcIflaffc an bic l\cihe.

3m Sommer fällt (auf bcm Catt^o) ^cr 5>5i't&il^u"<J='!>iHihmtcrridit aus,

im IPinter finbct er von 5—7 Ubr abenbs ftatt.

T>'\c Celn-erin Kilt am illorgen eine 5j>ielfdnile ( Kin^eroiarten ), an

ber aud^ bie )ed^5= unb fiebenjäbrigen Kiu^er, uv^Id-;e fonft ohne ^tuf=

ftd^t blieben, teilnebmett fönnen. 2Un iladintittage ron 2—4 llbr imter=

rid^tet fxe bie llnterftufe, an einigen ^Iben^en erteilt fie ben llnterridit

in loeiblidum ixin^arbeiten. Daneben erteilt fie ftetf einigen ilTä^d'jen

fjausbaltungsunterridit, fpecicU int Kod";en, 5U ir>eldvnt (5a->eife eine

Küdv 5ur Befpeifimg ax-mer imb foldxu- Sdnilfin^er eingerid^tet unrb,

bie einen u^eiten Sdnitoeg baben.

S>aburd';, bai5 bie 0berftufe nur in ben früben JlTorgcnftimben

iutterrid-;tet unrb, erreid-'t man, bag fte ben vEItern im Baufbalt unb

bei ber ^trbeit eine rrirffame Bilfe fein fann, ums einen großen u.nrt=

fdiaftlid^en Porteil barfteEt. 5^öß'i «^ic ^u^ifd^cnpaufen 5a>ifd^en ben

einlebten Unterriditrftxmben fort, ult!^ u.->irb 120 21ünuten bintereinan^er

unterridnet, io fömten biefelben in brei ^Ibfdmitte 5U rierjig 21iinuten

Sericgt roerben. Das ergiebt in bcr IDodic ad>t3ebn Ceftionen. Hcdinct

man banon für bie ©berftufe jroei Xurnen, brei (Sefdnd'ite unb (Seo=

grapbie, brei i^ednien, brei ilaturhinbe, io bleiben fieben leftionen für

bcn bcutfd-jcn Unterridn utib bie i\eItgion. Dagegen, bag bie Konfir=

manben Heligionfunterridn in ber 3dnile erbalten, bin id^ immer ge=

u^efen. iXid^itr ift fd^ilimmer, als ein Hberfuttern in biefer Disciplin.

Dagegen mug bie i\eligion in ber llTittelftufe in ben Dorbergrunb

treten, id> rcdnte bort 5u?ei Ceftionen vTumen, 3u?ei (5efd>id^tc unb (Sco=

grapbie, jroei ilaturfunbe, ja^ei i\ed^nen, 5ir>ei Sdnviben, r>ier Heligion,

üier Deutfd\

3«il bin ber Überzeugung, ba^ bie Kinber bei einer foldvn ^in=

teilung mebr lernen u^ürben, als bisber. Die 21Tetbobe bes Heben=

cinanberunterrid^tens rerfdncbener [^Ibteilungcn ift ja fcbr fd^ön, fie

erforbcrt aber eine berartige gciftige ^Inftrengung für t'cn Cebrer, eine

fo ftänbige Santntlung bes gaujen ^Hannes, nantentlid'; aud^ in ^e5ug

auf bie Disjiplin, ba]ß in ber praris r>erbältnisntäi3ig nur n->enige bie

<lufgabc roll unb gauj löfen. (Sanj anbers, u>e?m ber Cebrer eine

gleid'ialtrige imb gleid^ftuftge ^Ibteilung Dor fid^ bat. (5u.->ei Stunben

täglid) unrnid^ intenficer Unterrid^t finb mir für lanbfdnilfinber, bie

großenteils nod] einen roeiten Sdnitoeg surücfjulegen baben, lieber als fed^s

Stunben, r»on benen ein großer üeil mit Dabinbrüten 5ugebrad^t loirb.

<5u berücffid-jtigen ift babei, ba^ nad-) biefem plane ber 5ortbilbungs=

fdiulunterrid^t für bas 2lltev von uiersebn bis einfd-jlie^lidi fed^jebn Jatjren

bin5ufontmt, toas loieberum für bie £anbfdnilfinber, bie ftd^ fetjr r>iel

fpöter entwi^eln u?ie ibre ftäbtifd-;en ^lltersgenoffen, r>on großer Bebeu»

tung ift, unb ba^ es ber Polfsfdnile baburd'j möglid^ unrb, bas, was
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jie Icbrt, bcin ^cariffsncnnöacn bor Kinbcr niirflid^ anjupaffcn. ?(u§cr=

bcm braucht fio ^a5 poufuin itid^t fo weit 511 ftccfcu imt» famt ^af, ivai'

fic Icbrt, rtrüiiMidi Icbron. ,5u bie[cm 5u>ccfc würbe 'id\ nid]t eine

i)t53ipliit mir in ju^ci iv>ödicntlidic Cc!tioncn teilen, fonbcrn mit einjcbien

Difjiplinon nionatlid^ ober 5ireintonatIid'! abiredifeln. Drei Ceftionen

(5eooirapbio uiib (Sefdnd^to in bor IVodu' britunen 511 langfani uorwärtf.

ilinunt man broi Ccftioitcji (5eoarapbio, Icbrt bintcrctnanbcr bic 23e=

fd'iaffenbcit einer pror>in3 imb ftiü}?ft bcitan bic (5efdnd';te berfelben

in einer Keibe r>on nadunnanberfolgcnben Ceftionen, fo erreidH man
»iel mcbr.

>£inc gan5 befonbere IVirfung crivarte idi oon ber burdigängigen

i^efdntlung ber llntcrftufe burd^ ^Lcbrerimten. ^5 giebt inclc Cebrer,

u^eldic für biefe Stufe abfolut fein Perftänbnif unb nod'; a^eniger (5aben

iiabcn. Sie laffen ftc fi^en unb träumen. i)a5 ift unnü^ unb nid^t gut

für X>i55iplin unb (Tbarafter. IPäbrenb bas Kinb in ber Sdnite ift,

ntuß es ben (5cift anfpamten imb bauentb r>on bcm (Scfübl bcfcclt fein,

eine pflid^t 5U erfüllen. Die >£ltern aus bcm ^Irbeiterftanbe auf

beut Canbc, nteift aud^ aus bcm i3aucrnftaubc, fötmcn fid"" um bic Kinber

nid'jt füinmcnt. «festere uxu-bcn bis 5um fdnilpflid-;tigcn ZUtcv auf ber

Dorfftraßc groß, utib bic Sdnile bat junäd^ft bie 2tufgabe, fie 5U brcfftcrcn,

ftill fi^cn, antu-iortcn ju Icbrcn, ebe fie baran benfen fann 3U unterrid^ten.

X)amit vergeben 21tonatc. Kommt bas Kinb üorber in bic Spiclfdnile,

fo liegt bic Sad^e total anbers. T>ann iann, vocnn bie Polfsfd^uljcit

eintritt, ber Unterrid^t fofort beginnen. ^tu§erbcm finb unter bcn 5rauen

fo t»iel projcnt päbagogen, xvic imtcr ben ilüinncrn manquieren. Dor

allent laufen fie nid]t fo oft (Sefabr, ben Kinbern unr>erftänblid> 5U

bleiben; eine gut üorgefd^ultc Untcrftufc giebt nacbber eine gauj anbere

iHittcIftufc ah. ^n beut ju^cijäbrigcn Kurfus ift es bann möglid\ mit

ber ZlTcdxmif bes Cefens, Sd^reibens unb 2^ed>nens, mit bem 2tu5=

tDcnbiglerncn bes ba^u beftintntten Penfums in ber 2\eIigion (Kated^is»

mus, Sprudle, Cieber) unrflidi unb grünblid^ fertig ju a^erben, unb bann

famt bic 0bcrftufc bajU bicncn bic X>enf!raft ju cittundebt imb ben

(Srunb 5U pofitiocn Kcnntniffcit ju legen, a-icld-jc bic 5>-"*i^tbiIbungsfd]uIe

crtDcitert xmb junt 2tbfd^tuß fübrt. i)em, ber fid^ a>citer bilben roill,

ftebt bic ^tid^fdntlc offen, a>cld)c bam: ganj anbers fdxiffcn fann roie

bisber, a-'o fie fo r>icl 2Irbcit auf bie IDiebcrboIung unb 3efcftigung bes

(£IcmentarfdiuIunterrid>tc5 ücnnenben ntuf5.

Bei biefer Dcrtcilung brandet ntan nid^t nur feine neuen, fonbem

nod} ircjtigcr Sd^uIIofalc als bisber imb rcrminbcrt 5uglcid^ bic Uber=

füUung ber Klaffen, man fpart an fjcijung unb Sdiulutenfilien, unb bas

ift finan3icll von großer Bcbeutung. Kommt biefe v£rfparnis nid^t ber

ein3elnen Sdiulgcmeinbe, fonbcrn beut Staat im allgemeinen 3U gut, fo

ift fie eine bcbeutcnbe. ^d\ a^icberbole, idi fann faum glauben, ba^
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^ic 2\cfonn fo iinacliciicrc Koftcn crforbcrn u^ürtc, unc man aniu-

ncbmcH ^nlcat, and] wenn inati für jo^c Sinuc eine Cebrenn anftellt.

Da^ Ic^tcres acfcbicbt, tu eine feciale forbcrung unfercr rDcit. IPir

muffen bent xpeiblidien (Sefd'jledit einen ebrenrollen Beruf
eröffnen, in bem es fidi fein Brot burd"; geiftiac Zitrbeit oerbiencn fann.

IPir fönnen aber aud"; eine intenfiue vSrsiebimg ber uunblid^en

Sdniljugenb nur bann leiften , roenn w'xt xpeiblid^e Cebrfräfte 5U Bilfe

nebnten. IPoUen a->ir ber Socialbemofratie erfolgreid] entgegenmirfen,

fo muffen anr bem IJlrbeiter eine beutfdH" X^auffrau 3ur Seite ftellen,

unb biefe ntüffen unr ibm erjieben. Der obligatorifdic Unterrid^t in

ireiblidien I^anbarbeiten ftebt auf bem £anbe entipeber auf beut papier,

ober er ixnrb imroUfommen ober ron Cebrfräften erteilt, uvldv ted^nifd)

aber nidn pabagogifdi rorgebilbet finb. Das ift febr ront llbel, benn

audi in ben i^anbarbeitfftunben unb gerabe in biefen ntüffen mir cr=

5ieblid'> u->irfen.

vEine iSausfrau ntug itidn itur ftricfen, i^ideit, ttäben, fonbem

audi fodien fönnen, unb nor allem ntuß bic 5r<3w bes ^Irbeiters es r>er=

ftebeit, fparfant unb bod^ fdnitadbaft ju fodunt, audi bas u^as fic ge=

fodit bat fauber aufjutragen
, fie ntuß überbaupt lenten , ibreift IlTann

\>as fieint fo 511 fdintücfen, ba^ er es lieb gcrpittnt. Da- fann mit febr

geringen ^llitteln gefdvben. 0rbitung unb Sauberfeit finb bie £>aupt=

fadic, aber man finbet im ännüeit Ixiusbalt oft nod^ mebr, eilten grünen

^wexg, eine Blume, eitt Bilb an ber reduen Stelle angcbradH, ein

leifcs, finniges, nettnen u-^ir es fimftfinniges IPalten, u-icL-bes einen er=

bcKenbctt lidnftrabl bineinleuduett lä^t itt bett drntlid-jften 2\ainn unb

beit eittfad-'ften ixtusrat »erfdiönert. ilTan glaube itur ttidu, ba^ ber

^Irbeiter bagegen unempfittblid^ ift, er fantt es u^rben, aber von 2in=

fang an ift er es nidn; unb 5U r>erbüten, ba^ er es unrb , bas ift bic

^lufgäbe. lOeitn ipir bie IDobnungsfrage löfen u^ollen
, fo gebort

i>or allent aud"; baju, bag burd-; bas IPalten ber fiausfrau beut ^Irbeiter

bie beffere IPobnung jinn i^eint u>irb. IPetttt 211antt unb 5rau

ben vlag über in ber ^^^rif an ber illafdiiite fteben ober 5cl*^^rl'*^it

tbun, fo föitnen bie 5Iödner ron ben JlTüttern bie fjausfraueitfunft ntdit

lenten, unb fiitb fold-je ^ödner uneberiun illütter geuv^rben, fo föttnen

fie bicfe Kunft nidn lebren, audi u^enit fte ,5cit baju baben. 3" biefem

^^alle befinbett w'w uns fd^on längft, lutb besbalb müffeit w'w burd^ bic

Sdntle i^ausfrauen ersieben unb nidn nur 5lid'en, Stopfen, Stricfen,

iuibeit , fonbem audi l<od>en junt lebrgegenftanb madicn. Das gebt

aani gut, uuntit bie 2riäbd-)en bitttereinanber biefen Kurfus burdnnad-jen,

etuM brei ober v>ier auf einntal.

>£s ift febr u'ünfd')enstr>ert , uvttn eine ^i'«^" ilaturfunbe, pater=

Iättbifd-»e ^efdndite, Oöeograpbie u. f. u\ in ber Sdnile gelentt bat, aber

u->enit fie itidn fodieit lutb es r>on ibrer illuttcr nid^t lenteit faim, fo ift es



lüil'l'eiifdiaftlidjer utI^ praftifdjer llnteriid?t. g5

idMimiu, un^ babc id^ Mc IVaH, ob 'x:b ^Ivboitorfrcmcn mit auton Sdnib

fciintiiiffon o^0l• ;.n-afttfd>c iiau^fraucii crsicbc, )o i)'t i?a5 Ictitoro ic^on=

falb rov5ii5icbon. >£=• ift aber bci^05 mit citian^cr 511 rcrciiiiacu. T)or-=

balb muß aiu-b ^ic Cebrorin oincTt ücil ^C5 llntcrndnr in i^cr 5ort

bil^unafldnilo üboniobmon lm^ «>oit ilTä^d^ott praftifdH^ Dinac Icbrcn.

T)cm ont)plcd^Ml^ 11111(5 i^l^'^' rorbil^ima acftaltct unn-^cii. Sic muß ciiio

|dniltodMii)\-bo, fio ^arf aber iiidn allein eine foldn^ fein.

T>ie 5ufünftiae lebrerin bat uoUfommen .öeit, ^af allef 511 lernen,

^enlI fio ^arf nidn 5n lum} fein, irenn fie ibr felbftän^iaci- ^Init in ^er

^aiiiM'dnile anti-itt. ,\nnfun^5u\in5ia Jabre unr^ man alf- minimale

^llter^areiije beftiinmen muffen. 3ie muß eine iMufbaltunoiffdnile, eine

Spiclfdnile leiten, ^en llnterridn in uviblid^cn i^an^arbciten erteilen un^

außerdem ^ie Ilnterftufe nadi ridniaer tedMiifd^n- 21ietbo^e beranbil^en

föniten. ^Irbeiten tebrer un^ Cebrerin miteinander, fo muß ^er £ebrer

ein älterer illann, un^ foll er ein ^er ^ortbilJMmasfdnile ^ie fedijebn»

jäbriaen ^lui^dxMi unterriditen
, fo muß er uerbeiratet fein, darauf

folat, ^aß c^er Cebrer in I?er Sta^t beainnen muß unt* erft fpäter

auf ^em £an^e anaeftellt unn^en v>arf, ^arum muß ^ie 2\eaieruna

fi-eie i^an!? in ^er ^efeßuna t'er Sdnilftellen baben, un^ dürfen t^ic

Stellen auf ^cm Can^c nid"!t fd'jled'iter fein irie ^iejeniacn in ^er Sta^t.

vSs ift aber aud'; unrtfdxiftlid"; notiren^ia, t^aß nid'jt nur ^ie 2Uä^=

d^en, fon^ern aud'; ^ie Knaben j.n-aftifdxm llnterrid^t erbalten. T>ie

öfonomifdu" *!aae ^er lülrbeiter ift tro^ ^er erböbten Cöbiie ^orbalb

bäufia weit unaünftiaor une früber , uhmI bie beutiae tSeneration uiel

mebr braudit ab ror^ein, un^ fie brandet une^erum mebr, n^ieil fie

fpecialifttfdicr uoraebil^et un^ ^e^balb unaefdncfter ift als jene.

£5 aab eine c^eit, in ireldnn- ^er ^Irbeiter auf !?em *[an^e fid^

fauin etu">a5 faufte außer neuen Stiefebi. ^luf ^em Ko}.He trua er J>ie

aeftricfte JUü^e, ^\lei^er uii^ IDäfd^e unlr^en im iyiufe aeu^'ebt, 5um

•Teil aud'; anaefertigt, jedenfalls befam t^er Sdinei^er nur ^en Stoff

3um neuen ^liijuae, alle 51i>-"f*5rbeit unir^e im l^aufe beforat. T^aus^

rat un^ IJlrbcitsseua fertiate fid": ^er ;)lrbeiter felbft, un^ nur ^ie £ifen=

teile faufte er ^a5u. Pie ^"iabruna perfd-'affte ibm ^a~ Dienft^ uii^ ^ar

padnlan^ o^er c'er in i"iaturalien ge5ablte «Lobn, er faufte nur Salj unv^

ein febr geringes Quantum an Kolonialiraren ein.

T)iefe ^eit ift fdv" längft ^abin, aber ^aß ^er ^Irbeiter für alles

un^ je^es, unas neubefdvifft, un^ rvr allem u^as repariert ^^1er^en muß,

5um Kaufmann o^er fjanbroerfer läuft, ift ^od"; erft ein pro5>uft ^er

letzten 3abr5ebnte. .trüber war <>as einfadi ^esbalb nid-ft möglid\ u^eil

es oielfad-; feine ixm^ux^rfer auf ^em «lan^e gab. finen iAOcf o^er

eine Bofc, einen Stiefel flicfen, le^teren aud"; befoblen, einen Cifd\ einen

Stubl reparieren, einen CEopf o^er eine üaffe fitten, eine 5*-""H*-'rfd':eibe

einfetjcn, mit Zllrt, i'äg.c, i?obrer, mit ^em Sd-;nißmeffer xmigeben, muß
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ber siifünftiac ^trbctter uneber lernen, nidjt fo, baß er gro^e iinb fdiiDie»

rige ^Irbcitcn auffübrcn, wohl aber ba^ er ber tägltd^en ^otburft ge=

redit u,->erbon fann. I>a5u inu^ ihn bie Sdnile beranbtiben bnrdi £>anb=

fertigfettsinitcrrid'jt , bor mit ber 5I^d';tarbeit in ber Spielfdnilc beginnt,

ntit beut 5d'!ni^= unb Kerbnteffer fortfäbrt, in ber Dolf^ldntle imb in ber

^ortbilbungf'fdnile bie elententarften .Bcinbgriffe bes fianbuierff lebrt.

Xluv nm^ ntan uHif man lebrt bem Bausgebrand^ anpaffen, 3. 3. nid'jt

feine ^Irbeiten [onbern i^oljj'dnibe unb Kodilöffel [dini^en lebren, was
nid]t aii5|diließt, <>a^ man aud] babei bcn Kunftfinn u^edt.

,5u bem was bie Sdntle lebrt auf unffenfd'jaftlidiem unb praftifd^ent

(ßebiet, uuijb aber aud^, u^ie bei ben böberen Sdnilen, bie 5ürforge für

bas Selbftftubium fommen. i)ie nteiften illenfdyn baben gar feinen

53egriff von bem Cefebebürfiti^ unferes Polfes. £in mir befreunbeter

Hittergut^päd^ter, ber fid"; lebbaft für bie focialen 5i"^ig''''^ intcreffierte,

er^äblte ntir einntal folgenbes:

i,^'^. befomme einen ^lufruf, für Polfsbibliotbefen 5orge 5U tragen.

^di erjäble bas lad'jenb meiner ^»^ntilie am ;^rübftüd5til'd'! unb [age:

IDcId^er llnfimt, unfere Ceute u^ürben bie Büdner ja niemals Ie[en. ,^lber

papa'i [agte meine JTod'jter, ,u->ir baben ja \d]on lange eine r>oIf5bibIio=

tbef, bie ber Cebrer r>eruHiItet imb fie wirb febr fleißig benu^t.' ^di

crfunbige mid\ 21Teine Qlod'jter bat red'jt, bie Polfsbibliotbef ift feit

3abren norbanben unb gans serlefen. X>ie i3üd';er finb in jebem £]aufe

gcipefen. So wc'x^ man int eigenen Dorfe nid^t ^Sefd^ieib unb beurteilt

bie eigenen €eutc fal[d\"

Die Eliten wie bie jungen lefen gern. tJluf eine ,5i^i^uiig abonniert

bod^; nidU jeber, obgleid^; aud'; bas reißenb sunintmt. ^tber wie rperben

urir beut Cefebebürfnif gered'jt? i3ier ift eins ber unrffamften ilTittel

gegeben, lun ber 3ocialbemofratie eutgcgenjuarbeiten, ein u^eit wivh

fameres als ber Untcrridn. cSebraudvn xrir biefes iUittel? Sebr un--

uoUfommen. ^Erftens baben wiv nid'jt überall Polfsbibliotbefen
,

[0=

bann uun-ben fie nid'jt erneuert unb enblid'» ift bie ^lusu^abl ber i3üdier

eine febr mangelbafte.

Por allen: feblt es uns an Polfsfdiriftftellern. ^lud-; bas ift ein

^cid'ien ber c^eit, ba^ faum nod"; jemanb Cuft bat, für bas Volf im

Polfston 5u [d^reiben mit ber ^Ibfid^t, bie guten (Sefüble in ber r>olfs=

feelc ju irecfen unb ju fräftigen. Tcid^ts, nid'jts tbut uns |o bringenb

not als eine gute Polfslitteratur. IPir baben 5d>i^e ber Pergangen=

beit, aber gerabe bas Volf will aus ber (Segenumrt lefen, bas „biftorii'd'ie

3ntereffc" gebt ibm ah. IVas es lieft mu^ auf [ein £eben, für feine

Perbältniffe paffen.

^lud^ bier mü^te bie Staatsregierung abbelfen. ^llljäbrlidi müßten

preife ausgcfd>riebcn u>erben für bie, id-» will einmal fagen, sebn beften

Polfsbüd^er, oor allem Srjäblungcn. fine Kommiffion müßte bie ein=
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ac^o^^on Jllainifhipto ^nüfon un^ bic 3cl-tn bcftcn au^u^äMcn. Dicfc

iriamiffri^no müyfoii aobrucft utib Mc i^üdnu- an bio rolf^bibliotbcfcn

rcrtoilt u1Cl•^o^.

T)aHcboii müßte eine ^Uifu-'abl älterer auter Sdu-ifteu aetroffeii,

auf bejt alten unb neuen i^üdn-rn Polff-bibliotbefen aebil^et uxT^en für

je^ef Porf, für jebe Sta^t. T>iei'e Bibliotbefen fönnten rerfdiiebcn 5u=

fannnenaei'ef^t mtb ei- müßte ber I^lurtaufdi sivifd-jen ben einjelnen 0rt=

l'dHiften aeorbnet nxn-c'en.

^Iber ante i3üd->cr, u-'cld-jc Keliaion, 5itte, ^aterIan^5=, ^Henfd^en»

liebe verbreiten, jum (Suten ermuntent unb von beut i3öfen abfduecfen,

nid"!t in erbauliduu- unb tenben^iöfer, aud"; nid^t in belehrender 5'^nn,

fonbern aus ber Seele bes Polfef beraus, aud^ nid^t nur ftdi in

^Irbeitcrfrcifen beu-'egenb, [onbem alle Perbältnifjc umfäffend, aber bc5

^Irbeiterf- nid:>t reraeffenb rmt) feinen ^ebürfniffen fid^ ani.•>af|en^^.

21Ian UMrft mit Hed'it bem Kolportaaeroman imfittlid'jen unb

fd^Iednen 3nbalt5 entaeaen. ^Iber fo lanae ntan nid^t etixxas Sefferes

an feine Stelle 511 fe^en i^n-maa, ipirft man v>ergcblid\ ^tnftatt tas

SdMed-jte mit befferen lUaffen ju befämpfen, fdueit matt nad^ ber

polijei. T)a5 ift mifer Unglüdl llnfere geiftigen IPaffen finb ftumpf,

ba loUen ini5 bie förpcriidien belfen. £f ift ja mand^ef gcfd:>ebcn,

er finb ja ntandie Büdner gei'dnneben, aber tenben^iöfe imb riel 511

nxMiig. 2ln ^ie ZÜufgabe, bie Social^emofratie burdi eine unrflid'; gute,

bie ixn-jen im Polfe paden^e Citteratur 5U befämpfcn, ift man cigentlid>

nod"; gar nidn berangetreten.

£5 bat einmal jemand ^i'iß ^^euterf- „llt nüne Stromtib" 5U ben

Crbauungsbüduun gered^nct. illit Hed-jt, benn u^enn Ixm^ermann am
lVeibnad-;tf-abenb ben pferben am Sd^Iitten bas Sd"!eIIengeläut abnintmt

imb i^räfig, als ber rid-jtige X)ieb entwerft ift, jur ^i'^-^n paftorin fagt,

fie feile nidu 5U Bau^cnnann geben, benn wenn (5ott bcr JE^err fid> mit

einer Seele beiprädv, ba bürfe fein i)ritter bajunfdicn fommen, fo

liegt barin mebr i^eligion, als in xnelen predigt» lutb >£rbauungs=

büd^ern. IVenn u:>ir einen Sd^riftfteller fänben für nnfcrc Cagc, ber

an bas r>er5 bes Polfes beranfäme, bcr imferen klugen bic übranen

entlorfte, imferc fjerjen rafd'ier fd^Iagcn ließe unb bcr, rreim unr bas ^ud>

u-'eglegen, in ims ben Porfa^ enre>fte, beffer 5U fein als bisber, imferc

Prlidn nod', eifriger 5U tbun, bcn i'iädiften nod] mebr 5U lieben, vlreue

unb i^eblid^feit ju ptl^^tj«^", ber aber aud) bic bciterc Seite bcs Cebens

uns barftellte unb uns jum bcrjUdien Caduni reranlagte: wenn ein

folduu- Sdu-iftfteller unter uns erftänbe, man i'oUte ibn mit (Selb unb

£bren übcrbäufen. 3ft er nid^t ba unter ben ilüllionen unferer PoIfs=

genoffen, nnt' warum fud'it man ibn nidH?

IPefentlid^ febr u^efentlid-; ift eine gute Sdnilbibliotbef für bic

Polfs= unb bie ^ortbilbungsfdnilc, unb ebenfo uH^fcntlid-; in es, baß ber
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^i'cbrcr fixv ^on oiitjclncii SdnUcr bic i^üdicr in cnti'pi'odicn^cr 2\eiben--

folgo au5)'ucbt. '^hid] ^afüv muß bcr ^cbtcr bcratiaobil^ct u^crbcn, bcnn

^a3 ift iiidn i'o lotdn.

^Ka, unc bilden von ^cn ^£cbrcr bcran, wenn er nun and"; S'^^i-

bilJMingfl'dnillcbrcr iiun-^cn, wenn er auf Me jüntjcren wie auf bie

älteren Knaben un^ 2^ui^d1en er^teblid^ einunrfcn foll?

,5u ftu^iorten ^^ebrern, wie id] fie ntir u^ünfd';e, fonnnen unr fo=

bal^ nod^ nidn. IVir muffen uns nad'; ^er i)e«fe ftred'en. ^Iber auf

ein böbercf iiineau ntüffen unr ^en lebrer unbedingt bringen! Pon

latein un^ c^^riednid"» uxu-^en unr abfeben muffen, unb wenn ^er

5eminarlebrftoff t^en i^e^iirfniffen ^er 5>^i'tbil^img5fdnile entf).n-edicnb

eruxntert unrv>, fo mag aud"; ^ie 5eminarau5bil!?ung genügen. 2lbev

<>ie ^'orbil^ung bis jiun vEintritt in bas Sentinar genügt abfolut nid^t.

Die 5eminar= auf ^ie Polfsfdnib un^ präparan^enbil^ung gepfropft

giebt feinen gefunden i^aum. ^d"; meine, jum min^eften müßte ^ic

lateijilofe cOberrealfdnüe abfolpiert irer^en un^ an '^'xeie Kitte fidi *?a5

3eminar unmittelbar anjufd'jließen.

Die >£rböbung ^er Cebrergebälter ift ^od'; nur eine S^aae bet ^cit,

mag ^ie Sdnile perftaatlidU roer^en o^er nidn. ^^ei einer r>erftaat=

lidnmg unir^en ^ie Koften gleidnnäßig verteilt, u^äbrenb, fo lange btc

eine 5dnilgcmein(?e arm, ^ie anbere reid^; ift , ^ie Verteilung eine iuige=

red^jte bleiben muß.

ferner muß ^er Cebrer unbedingt feiner IPebrpflicbt genügen, wie

jeber andere i3eruf5ftan^. ^ITan bat neuerbings Cebrerfompagnieen ge=

bilt>et. Pielleidn fann man bie fed-;5 IDodum Dienft auf ein 3abr

ausbebnen, obne baß ntan besbalb bie Cebrcr, rocld^c fidi nidn felbft

Unterbalten fönnen, 5U vEinjäbrig^^i'^^iii^illi*!^^'!^ ntadn. ^kd'; Kitte aber

aud-; nidns bagegen, u-«enn man <>en Cebrer 5iun v£injäbrig--5i'oiunlIigcn

madne unter Pispenf von ber Perpflidnimg, fid-; felbft ju luiterbalten.

<£5 u>ürbe baf Stanbcfbeixnißtfein baburd^ bebeutenb geboben uun-ben

xmb in redner ^trt. Die er^iebltdu^ IPirhmg bes ntilitärifd^en Dienftes

auf (5eborfam, 2\einlid-;feit, pünftlivd^eit, 0)rbnimg, Überannben von

Sdwicrigfeiten ift eine große, unb imferen Polff-ersiebern entsieben tt>ir fie

!

:jllle5 ba3 u?ürbc bas 2"iir>eau be5 iebrerftanber beben, id^ möd^e

ibn aber aud^ gern nxit anbercn v£lententcn burd-jfeßen, um feine cr^ieK

lid-je IVirfung 5U rerftärfen. 21Tan bat ein großem iiallo gerufen, als r»or

einiger .^eit ber Dorfd^lag auftaudne, ausgebienten llnteroffisieren Cebrer=

(teilen als v£iv>ilr>erforgung 5U geben. Das ixallo umr febr unbercdHigt.

ilTan gebe bod"; einntal imfere i3ebörben burdi, von i>cn böd^ften an=

gefangen. (JSebcime imb nidn gebeime i^edmungs^ unb Kansleiräte,

(Beridn5=, 2\egierungr'= unb Kreisfefretäre , i3eantte aller ^Irt: irie inele

finb benn nidn barunter, bie fidi ben Xiinloerforgungf-idvin in ber

Ulrmee eruv->rben baben als llnteroffiöiere ? Unb u>enn man biefe Huinner
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anficht, ibv irt|)oii, ^af fio cru-'ovbcn babon, ibro Coiftunoicii, ibvo foctale

pofitton, ibro i^altuna, ibvo /vovmon, im^ ^amit in ^cv Sta^t wie auf

^oln tall^o ^011 tobl•Ol•ftan^ uorgloicbt, |o fällt, aiicb luoim man Mcfon

nod] )o u'oblu''ollon^ bouvtotlt, Durcbfcbnitt g.co.cn PiircbfdMiitt aobaltcn,

^0l• I"'oralotcb irabibaftia nid>t 3U foinon (.^unfton auf'. 3'^"^'! cil^iubc,

jo^05 cinfiditiao unt' unpartoitfd^ urtoilonI>o I^litalio^ ^of• *!obrorftanbcf'

unl•^ ntir 5uaoi'tobon, ^ai5 ^or Kvcif-fofvotär un^ ^ol• c^^orid^rfcfvotäv

nid^t untor ^Oln «Cobror ftobon, ipas i^il^una un^ focialor Poibalton

betrifft.

^lllorMnas nid^t jebor llntoroffiäior qualificiort fid^ 5uin rolfrfdnib

Icbrcr, obon|ou>onia, ir'to fid'; jo^or llntoroffi^ior 5uni i^uroauboanüon

eignet, aber ^aß oino grojßo <^abl fid'; i>or5Üglid'; iiualificioron unirbe,

folgt fd">on aus bor ntilitärii\-bon ilKitigfott. IVas in aller IVolt ift

beim bio feit broi ~U^f"!i'5^'lV'ton , b. b. foitboni bie innere 2\efonn bc5

DienftC5 begann, raftlof- ntit äu^erfter Kraftanftrengiuig arbeitende ^Irmee

anborf ab eine Sdnilanftalt? IPas ift benn bor gofanito X>ienft bcut=

3utage? tebreit unb lernen, pon früb bis in bio iladn. Der cDberft

ber 2\eftor, bor ^liajor bor (Dberlcbrer, bor Hauptmann bor i^auptlobrcr,

bic Cieutnants bio i^ilfslobrcr, bie llntoroffisioro bio llnterlobrer, fie

lobren luib tbutt nid'jts anberes, als ^as. Dionft ift Ilnterrid"'t, aan^

obonfo uno Sdnilo. llnb bio llntorridHsgogenftänbo finb bout5utage

xr«abrbaftig nutiniigfaltig, bie ^lufgäbe, fie im su^eijäbrigon Kurfus 5unt

\£igentunx bor Sdnilor 5U mad^on, ift fd^uun- genug.

llnb bicfo illännor, auHdu" neun jabre binburd"; nidn- getban

babon, als lehren unb immer unebor lehren, follen nidn bas ,5eug

haben Cohror 5U uxu-bon, ebenfogut une ein präparattb?

Solbftiierftänblid'! nehme idi an, bai3 berienige llntoroffijior ,. bor

lohrer irerbon unll, oino prüfimg ablegen unb fobann ein Seminar

bcfud]on muß. ^Iber ux^nn bas gefduibo, uuirbon unr ein porsüglid^es

^Uatorial befommen. ^Erftons ?fobrer, bie illännor finb, 5uxntens foldv,

bie neun Jahre erjogon haben 3U iioinlid^ifoit, cOrbtumg, pünftlidifeit

luib (Schorfant, bie gelehrt haben unb bas irms fie lehrton, jobom

Sdnilor ohne Zllusnahmo beibringen mußten, brittons fold'jo, bie fid)

3ipölf ^'illi'*^ lang, tabob imb ftraflos geführt haben.

Kein Staub ftobt mir, fou-iobl uxis Ceiftungon uno pTliditorfüUung

betrifft, fo hod), uno imfer prougifduu* Subaltornboamtenftanb, er ftobt

eiti3ig unb allein ba auf bor gan3en IPelt, feine anbero ilation, fein

anbercr Beruf liefert imb loiftet aud^; nur etuxis ähnlid-;es. lüouji audi

bor höhere i3oanttonftanb bei ims ein guter ift, bor Subalternboantton=

itanb übertrifft ihn ceteris paribus im Durd'jfdnxitt heboutenb. vEinon

bor (5rünbo bafür, bag biofor Staub fo r>or3üglid-!os loiftet, fehc id> in

feiner Durd'tfo^ung mit ciinlvorforgungsbered'itigten nitteroffi3icron. (5e=

rabc bie Dermifd-iimg beiber Elemente, ber bis printa auf bon (5vm=
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itaficn ivracbtibctcn Supcrninncrarc mit ^cn 21üIttäranu?ärtcriT, bringt

bicfc autcii Kofultatc lunTov,

(£5 i)'t gaii5 ixnin^crbar im^ ein It^ibcrfprucb, baß bic Ccbrer bcu

Kang bcr Sitbaltcvnbcamtcn crftrebcn mib ficb glcid''5citig hod?, über

bicjcnigcn (teilen, u^eld)c bic fiälftc bicfcs Stanbcs anrnxadien. <Es ift

bas unt )o tt>unbcrbarcr, rocil bic (£ir>il|iibaltcrnbcanttcn baf Prima=

Scugnis nad'^änircifcit baben juni >£intiitt in ibrcn Scruf unb fid"; K>cn-'

nodb bic Pcnni|dning mit ciinlijcriorgungsbcrcditigtcn llntcroffijiercn

gefallen laffen muffen, ^d) babc bic fcftc Überjcugxmg, ^a% bcr €cbrer=

itan'^ inneiiid"! imb äußcrlid"' ganj iingcntein gcirinncn unirbc, u^ctm

bic cTiiiiliHn-forgungsbercd^tigtcn ibm jugereibt «.nirben.

2Ui fd-'xricrig fönnte Herbei bic ^^inansfragc erfd^cinen, benn bcr

211ilitäranuxirter mu]ß, uxibrenb er auf bem Seminar ift, felbflpcrftänblid^

fein (Sebalt fortbcsicbeiT. ^Ibcr bic ber5eitigen Cebrcramtffanbibatcn

crl:>alten ben Scminaruntcrrid^t ja aud^ uncntgeltlid^ lOarunt foU nidit

aud> ben llnteroffioicren biefe Pci-günftigimg 511 teil rrcrben? Int

übrigen fann man bic prämic von 1000 iUar! 5U Bilfc nebmen, um
ben Untcrbalt bcr meift pcrbcirateten ^Inrrärter ju beftrciten. TOas bann

nod^ 5ii5ufdnc^en ift, unrb nidn ju v>iel fein.

^d"; nteine, ber^ Cebrerftanb befomntt einen ganj anbcren i>ilt,

rücnn er biefe militärifd^ unb Icbrgefdiultcn (Elemente in feine ZTüttc

aufnimmt, infonberbcit unrb feine pofition bcr (Semeinbc gegenüber

eine feftere uxTben. llnferc berscitigen Cebrer baben 5U u:^enig burd>

lebt, um intenfir» uMrfen 5U fönnen auf bic Kinber u^ie auf bic <£Itcrn.

Polfrfdnile, präiHuanbenanftalt, Seminar, befdu-änftc Perbältniffe, feiten

mal einer, ber bic IPcIt burdmviTibert, nod^ feltener einer, bcr (Sclegcn=

bcit gcbabt bat, ZHcnfd^cn imb dbaraftcrc 5U ftubieren, Pcrbältniffc

rerfdncbencr Polffteile unb (Sebietc mit einanber ju pcrgleidvn. IDie

gan5 anberf' ber ^voölf jabre gebientc Solbat. lX"'ie t>icl ^baraftcre an

I>orgcfc^tcn unb Untergebenen fiebt er an feinen <tugcn rvrübcrjicbcn

tt^enn er jurüdblidt, ir»a5 bat er nid";t allcf gefeben intb erlebt u.">äbrenb

feiner Dienft5eit in ber (5antifon, auf beut ilTanöoer. €5 ift eben bic

<£igcntümlid';fcit bcf nxilitärifdvn Gebens, i:>a% es bic IlTcnfdien mit=

einanber imb mit ben Perbältniffcn in Kontaft bringt, suvmgfuunfc

bringt, fic mögen trollen ober nid^t. X>cr Cebrerftanb mu]^ größeren

(Einfluß baben als bisber; ror allent muffen u^ir uns aus ibttt ein feftes

23oIIu^crf ntad'>cn qcqcn bas Einbringen bcr Socialbcntofratic auf bas

Canb. Desbalb ntuß er mit ZlTättncrn burd'jfc^t u^erben, uvld^c S^cbcns=

erfabrttng baben unb im Staube finb, auf bas Pdf cin5uu.nrfcn.

Pon gauj befonberer IPidnigfeit baltc id^ enblidi bic Penncbrting

ber Stellen für dirilr^crforgtingsbcrcd-itigtc. 3*^? f«^^^" ^^"r nid^t bclfen,

mir crfd^eint bic juvijäbrigc Dicnftjcit nod^ intnter als eine febr beben!»

lid'jc Sad]c, tro^ aller (Srünbc, rreld^ic bic iAcgicnmg für biefelbc ror=
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tjcbradit Kit. (Scung, man muß juacbon, bor arößtc «Icil bc5 brittoit

labraanaoi bei bor 3iifatttcric unir^o 5111- X>i5pofition beurlaubt unb

roit bem jiirücfbleibenden i\e[t beftanb u->ieber ein üeil aus [0 leben,

bie iid] mangelbaft gefübvt battcn. :)lber es uxir bodi and-; ein anderer

Xeil ba, ber ben Stamm für bas jufünftige llnteroffijierforpf bildete,

unb baf bort nun auf.

IVir u^n-^en in .^ufunft nur foldv^ llnteroffisiere baben, bie ben

v£ir>iIt>ci-forgung5ldHnn enxvrben nvllen, unb bamit unr fie baben, muffen

\v\x bie entfpredienbeji Stellen fd^affen. 5d>on jc^t baben unr nid^t

genug unb nun fommt bie I^eeresrerftärhmg binju. IVir baben je^t

fdvn Cebrermangel, lutb wenn ixnr bas ^Ibgang^seugnis ber 0ber=

realfdnile als Porbebingimg für bie «lebrerfarriere perlangen uni> bie

Senünarabgangsprüfimg en'dnixn-en , ums beibes unbebingt notu-'etibig

in, wenn ber Icbrer mit ^Erfolg 5''"'rtbilbungf-unterrid';t erteilen foll, ]o

u^irb bicfcr IlTangel nodi größer ix^erben, aud-; wenn wir bie Stellen

febr r>iel beffer botieren. I^ier ift alfo eine i^erufflaufbabn frei, imb es

u-^erben fid"; bie ^euxn'ber reid'ilid'; unterbringen laffen. X^as ift aber

bie größte ^Inlodxmg für bie Kapitulation, ilad^ c'en siv^ölf 3^^ren

^ienft^eit muß fid^jere ^lusfidn auf fofortigc Perforgung vot--

banbeti fein.

I>ie Sd^iaffimg einer in je^er IPeife genügenden ^abl von Stellen

für bie vliinlrerforgungsbered^tigten ift von trefentlid^er IPid-^tigfeit für

imfere (^uhtnft. Die ©ffijiere fönnen es nid'it aEein madvn; t>on

ber unbedingten ,5"i''*-"i'I'^^if^i?f<^^t ber llnteroffisiere bangt ber (Seift ber

«Truppe ah, weil fie allein bas gefamte ^eben mit ber ilTannfd'iaft

teilen unb tnir fie in ber ^aac finb, biefelbe ruirflid^ 5U überuMd'ien.

Unbedingt jurerläffig aber unrb ber Hegel nad"; nur ber llnteroffisier

fein, u^eld";er nad: -Iblauf ber Dienftjeit in bie 3eamtenlaufbabn über=

treten rrill, beffen materielle <5uhmft baber r>on bcr ^lufred^terbaltimg

ber beftebenbcn 0rbnimg abbängig ift. S^ix ibn beißt es: tua res agitur,

uxmn es gilt, bicfe 0rbnuttg 5U r^erteibigen. ^llan muß aus eigener

amtlidnn' Erfabrimg reiften, irie i^iele (5efud^e mn eine Stelle, u^eld^c

neng efd"«äffen ift, eingeben, une r>ielc ^eu'^erber auf ber tifte für bie

beftebenben Stellen jabrelang notiert finb imb auf eine Pafauj u-'arten,

man muß bas unffen, um bax->on burd;brungen 5U fein, uvldv (Sefabr

bie Permebnmg bes llnteroffisierforps mit ftdi bringt, u'-enn fie nid>t

ron einer gleid'iöeitigen I'^cnnebrung ber ^Inuxirterftellen begleitet unrb.

ilTan legt in ber ^h-mee ein großes (Serrid^t auf eine angemeffenc

3ebanMxnig ber Unteroffiziere, ilod^ Üirjlid^ finb bie Happortftrafen

für biefelben abgeidvifft, ibre Kafemierung, ibre i3eföftigimg ift rer=

beffert, man fud^t in aller unb jeber ^ejiebimg bas iureau biefes

Standes 5U beben, ^"iim fonunt aber bie Kebrfeite. Xiad^_ langem nm=

bermelben ift ber ^llann gesunmgen, eine vlirilftelle als llnterbeamter
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ansuncbincn, iti ^cr or ^Irbctten ucrrid'jtcn muß, !>tc fein vEbrgcfübl vex-

ieren, bic 511 ^or v£brcn)'tcUc, ^ic er in bcr ^Inncc cinnabm, in lPibcr=

l'pnidi ftcbon. i?Icibt er in ber (3arni|onfta!M, nnb bar i|'t bäufig genug

ber 5aü, )o [diänit er fid^, u->enn ibn einer feiner alten Kanxeraben ober

gar feiner früberen Untergebenen mit bem 53efen in ber ^an<:> ober mit

pacfeten fd-juun- belaben auf ber Strafe ftebt, er, ber ftolj im 21TeIbe=

aiijuge jur poft ging mit brei (Semeinen binter fidi, rpeld^e bie Pacfetc

trugen. i>a=- ivivh natürlid"; 5urücf auf feine Kameraben, fie feben bas-

felbe «L05 i>or klugen unb irerbcn fdion r>erbittert, xr>äbrcnb fie nod^ bei

ber ^till"^' fi"b. iUandie fold^er Unterbeamtenftellen finb ja unter rielen

fdilediten gut botiert, imb ber ZÜnbrang ift bann groiß. Da? verleitet

an maggebenber Stelle baju, bie klugen por bem Ilbelftanbe 5U t>er=

fd'iließen. IJlbcr ber llbelftanb ift Dorbanben, aud^ wenn man bie Z!lugen

5umadit, xmb ibn nid";t feben will. iMer f^.nnd'jt uneber bie „5inan3lage"

ntit. ^Iber unr werben wegen ber ^inan5lage fo lange ntit ben not=

uienbigen i\eformen ^urüdbalten, bie Deidu", bie uns o,co,cn bie Viody

flut fd'jü^en muffen, fo lange nid^t bauen, bis luif baf IPaffer über bem

Kopf jufammenfdilägt.

ZSd^. refapituliere mid-): v£infübrung ber pflegfdHift für unbeauf=

fid'itigte jugenblidv IJlrbeiter, ^efäbigmtgf-nadiweis für biejenigen, weld'je

einen jugenblid^en IJlrbeiter in bie Cebre nebmen, I^erftaatlidnmg ber

Polff», obligatorii\-be finfübrung ber ^»^rtbilbungffdnile
,

5üi"forge für

Sdmler» unb Polffbibliotbefen, i^ebimg bes lebrerftanbef unb i)urd>

fet)img beffelbon ntit ^Elementen, weldv burd'; ba3 'tchen felbft gefd^ult

finb: ba5 alle? ju beut f5"^^^'>i'*-' ^i*-" 3ugenb unferes arbeitenben Dolfes

wirffam ju er5ieben, bcn vEinflüffen ber Socialbentofratie entgegen 5U

arbeiten, ibr ben c^ufluß absufperrcn, ^üblung nüt bem r>olfe wieber»

jugewinncn. 0)b biefe illittel, bie id"; ja nur furj anbeutott fonnte, bie

rid^tigen finb, will id^ babin geftellt fein laffen; id-; bin gern 5ufrieben,

wenn man bcffere rorfd'^lägt. ^Iber es finb bod^ iUittel, es ift bod^

ein IPeg, e5 ift bod"; ein Svftem, bas wirb num mir jugeben, ein 5U=

fammenbängenbes Svftem, weldv^s bie iXotftänbe in ibrent u^ed'jfelfeitigen

Dcrbältnis 5U befeitigen ftrebt. Die nrfadH\ bajg wir feit 1878, wo wir

ba5 (5efe^ ixeaen bie Socialbemofratie erliej^en , nid^:^ erreid^t baben,

ba^ bie Socialbemofratie fid'; beftänbig rermebrt, ba]g ibr bie un= unb

balbreife 3ugenb in ungesäblten Sd^aren suftrömt, bag unt bas alles

5u rerbinbern, imfere bifberigen alten 21üttel, IVege unb vEinridHungen

nidU ausreidum, biefe iLbatfad";e läjgt fid"; bod"; nxd]t beftreiten unb id"»

wicberbole, aud"; wer ber .^ufunft imbeforgt entgegen fdHxut, aud^ ber

muß, wenn er anberf ein i]evi im 'teibe bat, 5ugefteben, bag wir nid>t

fo forgen für bie beranwad'ifenbe jugenb unferef I^olfes ane wir müßten.

2lud\ wenn bie Socialbemofratie bas Cosfd-jlagen nid^t wagt (idi glaube,

bci% fie er wagen unb auf ibren eigenen 2\eiben beraur ge^unnigen
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^^•>ov^on nnl•^, es 511 nxuncn), and^ ircnn fic Cs' nid-;t waat, fo bleibt

^odi ^a3 <faftiun bcftcboii, bag unfcr arbottoii^05 Dolf jum cjroßcn ücil

rorbo^t, rorbittort ift acacii uns, im!? c>ci5 i)'t tief traurta. lltib wenn

Cr mm oiora^c ^ic bcrümoad-;iout'c 3"*3*-'"*^ M*» »^i*-' '" liefen Strubel

bincmoicnffcn llnr^, ift Of- nidn imi'crc boilitjc pflidit fic 511 bca^abrcii,

föimcn wk eine cniftcvc ^lufaabc babcn?

(55cuMß, ^ic rcvfübrcr troacn ^ic i>nipt , lm^ ^ic rcrfübrtcn fclbft

einen, uxMtn axub aeriuaereii CEeil ^cr Sdnil^. ^Ibcv ixm^ auff Lyxi,

fint^ wir, ^ie oberen 3dndnen, fdnilbfi'oi, fällt unf nidn aud-« ein oiroßcr

ja ein rcdn be^euten^el• ileil jur "faft? lV>ir beftimmen über t^ie ^x-

5iebuna ^cv ^'olff•iuaen^ in ^en 5dnilen ^ui\-b tic c^efe^c, tbim u?ir

t^amit aemia? iAcidn^n Unterrid-jt, v£r5iclnmg, Übcrwadnma bi:^ smn

rici-jcbnten Icbenfjabre am in nnferen üagen, unter bcn Perbältniffen

^cf Gebens ^cr (5egemiHU-t? 3inb ^ic 3ii"t^'i"(3*^ ^"^^ 3""t3tr*iucn

im minbcrjäbrigen Filter unferer 5ür)oröic nidn ebenfo anoertraut roie

^ic Knaben un^ 21Täbd-;en imter incrsebn 3abren, fin!? fie nidn Kinber

unfercf- Polfcs, unfercf r'atcrlan^cf'?

Unb für u^en arbeiten un^ nx^m ^ienen fic bcmt? 5ür ims, nur

uns. (5cu>iß, fie uv^llen ibren «iobn baben, aber ibre ^trbeit fommt

c^odi im u->cfentlidien uns 5U gute. IPenn ^as u-'cbrpflid^tige IJlltcr

beranfonmtt, baben c'ann ^ie Jünglinge nid-jt uns ju Dcrtcibigcn, fei es

auf bem 5d-;Iad-;tfel^, fei es gegen ben inneren 5cinb? Können u?ir

obne fie befteben? 5in^ unr ibnen ^afür nid-;t ^ürforge fdnilbig?

ilnb xx^cnn wix bas ancrfcnncn, u^cnn unr bic Perunlberung unJ> bie

Dcru?abrIofimg bcr arbcitenben 3ugenb jugefteben muffen, u^ariun tbun

toir K>cnn n\d]ts jur t!lbbilfe? Ixiben unr überbauet nod> ein (ßcroiffcn,

baben anr imfer VoU nod) lieb? llnb u>enn ja, unirum greifen unr

bie Sad^c bcnn nidit an, umrum ben!en xinr nidn darüber nad^,, umnun

laffcn unr bic Sdxibcn fortirud'ient? jd.-^, uneberbole bic 5i-"iig*^; bie

id"! ohcn gcftellt babe, ixmrmn bringen unr benn bie illetbobe bes

laissez faire, laissez aller bei unferen eigenen Kinbern nidn jur ^ln=

u->enbung, unariun laffcn unr fic benn nid-;t r>ont incrsebntcn lebensjabrc

an untcrrid-its^ unb 5udnlos aufumd'jfen ?

cl)b man r>ont dn-iftlid'jen, ponx etbifdicn, uom raterlänbifdien, r>om

pbilofopbifdvn, r>om rein mcnfd'jlid-jen 5tanbpimft bic Sad^c bctrad^tct,

ift gan5 glcid^ int ^acit fonunt es auf eins beraus. 0b ^Acgicrcnbc

ober i^cgierte, ob lUäbler ober (5euxibltc, es ift basfelbc. IVir leben

in einem fonftitutioncUen Staat, unr baben IPabb unb petitions=,

r'crcins= imb Perfammlungsredn, prcßfrcibeit. i)abiu-d-; eruxid^ft für

jcben unter uns, bcr 5U ben gebilbeten Sdnd-jtcn gebort, bie Pcrant=

uiortung; bie Dcru->abrlofimg unb Dcrunlberung imfercs Polfes fällt

bem c5eunffen jebes cinjclncn jur Caft. (5ebc (Sott, baß id"; mu-cd^t

babe, ^:ia^ nidit aus bcr Saat, bie roir ausgcftrcxxt ober bereu ^lus«
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[treuen a-'ir mit anac|eben baben, obne bie ^itiger jur 2{bvoebt 311

rütjren, eine >£i'nte era^äd-Ji't, bie nns xmfere 3Ti*^>^f*^'^5 cinft bitter he--

reuen lägt.

Ciebe bcinen ZXäd'ü'ten roie bid^ felbft. 2(ud^ bas 2trbeiterftnb ift

iinfer Häd^fter, ntebr als u?ir es glauben unb ivrfteben. (£5 ift ehen\o

u?ie bas unferige unb in unferen üagen nodi mebr als biefes bie

^ufunft bes Daterlanbes. Wie voiv biefe <5ufunft geftalten, gut ober

bö[e, liegt in unferer fjanb. XPoUen anr bie I^anb nid^t rubren?
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iPirtfdntftndic Kcform^c^anfcit.

#©er ^IToni'd^ bewarf, um 511 leben, bcfthnmtor F>tlfi-mittcl, itabruna,

Klcibimg u. f. w. iinb je nai> bcm Klima aucb eines 0bc>ai>3. 5»
liefen ibiu uttcixtbcbi-Iiiien IDorten treteit fold'je binsu, «>ie 5U feiner

«£riften5 nidu unbedingt crforv>erIid^ fin^, wobl aber ba^u bienen, fte

tbm u?e|'entlid^ 511 erleiditent. Das finb nü^lidie IDerte. -SnMid^ giebt

es eine ^ln5abl von i)ingen, beren Hid^üJorbanbenfein *?ie 5'^rten[ten3

ber ilTenfdibcit in feiner lüeife gefäbrv^en ir>ürbe. ^Ingenonmten 5. 3.,

es per)'d]u>änöe an einem 3Iage bas gefamte fbelmetall r»on ber IDelt,

fo fönitten loir rubig fortleben, iinb lungefebrt, u?enn es Silber unb

(Selb regnete imb ber gefamte »Srbboben meterbod] bamit bebecft

tDÜrbe, fo müßten lüir elenb 5U (Snmbe geben. vSbelmetall loirb ja

audi 311m (Sebraud^e r^eraxxnbt, aber biefen (Sebraudi fönnten rrir

entbebren, feiner £>aupteigenfdiaft nad^ ift es nid>t IDert fonbern nur

IDertmeffer.

lOie bie IPerte felbft fid) unterfd^eiben, fo ift aud> bie meufd^lidv

^trbeit eine uerfdiiebenc. Sie fd>afft imb verarbeitet u?irflid>e imb nüg=

lidje IPerte unb daneben aud] XJinge, u?eld>e feinen eigentlidjen, roirf»

lid:>en iUert barftellen. IJtußerbem giebt es aber aud^ neben ber alerte»

fd^affenben eine u^ertpennittelnbe b. b. eine fold^e iTbätigfeit, u?eld^e

fidi barauf befdiränft, bie IPerte, u^eld^e bie Arbeit anberer gefdiaffen

bat, benjenigen 3U5ufübren, u?eL-be fie nerbraudjen. £tne britte Hbätigfeit

befdiäftigt ftd] loeber mit ber lDertfd;affung nod) mit ber lDertr>ermitte=

lung fonbern bamit, i>enen u?eldje bie eine ober bie anbere beforgen,

bie £riften5 3U fi,d]ern unb 5U förbern. Diefe dbätigfeit u)irb r>on

^enen ausgeübt, ix>eld>e bem (Semeinmefen bienen, bie 0rbnung cfuf=

red^t erbalten, bie (Srenjen fdiü^en, bie 3ugenb corbilben u.
f.

u?.

Von ber rid^tigen Derteilung biefer brei Wirten ber menfd^Iid^cn

^Irbeitstbätigfett auf bie (Sefanxt3ab[ ber ^epölferuttg eines (5emein=
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u^cfctir Kinat ^cffott tiationalöfonomifdicr IVoblftanb ab, unb bie fiaupt=

biffcrcnj in bcn unrtfdHiftlidHnt übcoriccii bcv (Scgicmvart bcftcbt barin,

^a^ bic einen biefe Perteihuioi bent freien Spiel ber Kräfte, bem Vcv-

bältnir 5irifdH"n ^btaebot unb iiadifrage überlafjen, bie anbercn fic

burd^ bie (JSefanttbeit, b. b. biird"; ^cn Staat unb bas (Sefe^ regeln

u^ollen. T)arüber finb bie nteiften einicj , bag u>ir nid^t mebr a'>ert=

fid^ernbe ^Irbeitcr baben follen als nötioi ift, 5. 'S. nxcbt mebr Solbaten,

nid^t mebr Beamte u. f. w. 53ei ber IV erÜbermittlung beginnt bereite

ber Streit. Sie ift unbebingt notu>enbig, ba nid^jt jeber probucent

jcbem Konfumentcn bas probuft, beffett biefer bebarf, unntittelbar 5u=

fübren fann; aber fie ift nur berednigt, fou^eit fic notroenbig ift. Dcv

unrflid'te IPert einer IPare foU fid"; beftimmcn nad] bcn Koften ibrer

r>erftellung unb nad] ber 2trbett, u^eld^je le^tere erforbert; bierju treten

bic Koften ber l0crti>ermittlung unb bie ^Irbeit bic mit ibr i>erbunben

ift, bic eine ^Irbcit barf aber feinen böberen (5cu->inn abipcrfen als bic

anberc, unb and bie angeu^ubtc (5eit unb iUübc ntug glcid'jmäßig jur

Pcrredinimg fomuten. Sou.vbI berjenige, u>eld";er IPerte )'d-;afft, tt>ic

berjenige, u>eldier ben gefd'iaffcnen IPert bemjenigen übermittelt, ber

ibn t^erbraudit, bat ^Infprud"; auf einen £^obn, ber feiner 21Tübeu->aItung

entfprid^t, ber Cobn bes einen barf aber nid^t böber fein u>ic ber bes

anbercn, fonft verliert bie ir>irtfdiaftlid";e ©rbitung ibr (Slcid^gcrpidit.

T>iefe5 (Sleid'jgeu-'idn ift nid^^t mebr r>orbanben, unb baburdi bc=

antrportet fidi r>on felbft bie 5i"'3g»-\ ob ntan, une bisbcr, "^as Perbältnis

Sroifd'jen uicrtfd'jaffcnber unb uvrtücrmittcbtber ^Irbcit bem freien Spiel

ber Kräfte überlafjen barf. jeber iiemünftige 21Ienfdi ntuß ein 5rcunb

ber 5r<?il>"'if f*-"i", bas lebrt uns fdvn bie Religion. (Sott bat bent

21Tcnfd^en freien IPillen gegeben, ibm bic «Sntfdicibung barüber, oh er

feinen (Geboten folgen unll ober nidn, anbeimgeftellt. ^lus biefem (Srunb=

gefe^ für bie ^Henfd^beit folgt, baß unr fo viel ^i'^'i^l^it ii^ic "HJ^ möglidi

roaltcn laffcn foUen. ^Iber ir^enn ber freie IPille Sd^aben anriditct,

fo 5u^ingt ims bie ^"cotuxmbigfeit, ibnt Sdiranfen 5U sieben. IPir gc-

ftattcn ben üobfd'jlag, ben 2\aub, ben X)iebftabl u. f. vo. nid^t; int

(Scgcntcil unr ftellen fie unter Strafe, ux^nigcr ans etbifdu-n (5rünben

als 5u beut ,5^^*-''J*-\ unfere friftens 5U fid-iern. Das (Slcid-'C muß auf

unrtfdHtftlid-jent Oöebiet gelten. IPo bas freie Spiel ber Kräfte einen

bcrartigen Sd^abcn anrid^tet, bag bas IPobI ber (Sefamtbcit leibet,

ift CS pflidit ber le^teren , einjugreifen unb ben Sd'jaben absuftellen.

^Iber eben nur ba, ir^o fid^; ein folduu- Sdniben unrflid^ geltenb madn,

unb nidn fo, bag biefes Eingreifen ber (Sefanttbcit sunt abfolutcn

priujip erboben u-'irb, uvld'jes in bas freie Spiel ber Kräfte and <>a

eingreift unb es reglententiert, u>o es nidn idniblid'; unrft. Z!lngeuxtnbt

auf ben r5u-'*ifd^cnbanbcl bebeutet bas, baß überall ba, uv le^tcrer 5um

Sclbft5u>crf u>irb,. iro er fidi ans einem Diener imb i^eamten ber
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probu50iitou lul^ IxOMfuinonton 511 ^cvcn IxnTii aufaciclninmacn bat, ^cr

^cm einen ^oii irobliHn^ioiitcii tobn jur llnaobübv pcrfüijt, bein an=

^ol•on Mo lOaro übov ^as Pcibältiiif biiiauf' iHTtouort, boi^05 511 ^cm

."^uHvf, um oiiioii i5^ouiiiui 511 Stoben, I>oi' loo^cr ^ou Kofton, ^io or auf«

trennet uocb foincr illübou-'altuiia cut)pvidit, baf^ überall ^a Mo c.^oi'amt=

bott voaobib chiaroifou inujß.

5olcbof> £iiiarotfoii fanit aber aud> ^anti iiotuHMi^ia ircr^cti, wenn

£»ic t^abl ^ov ."^uniciHMibäiiMcr avöl)Or i)'t als bor i^o^avf. T>C)ui ^cr

,'5ttM|dx'nbänMov ^n•o^u5iovt nid^t |clb)"t, feine ^Ivbeit fduifft lüdn Uferte,

fie bereicbert ^abel• nidit t»af- nattoualiHninöaeii, im c<^eaenteil fie be^

laftet ^a£•felbe UH^ jirar einmal ^iveft, intern fie oon ^er ll'^aie bei

^el•en llberaana aus ^er ^\all^ ^ef pro^ujonten in ^ieieniae ^ef

Konfumeuten eine Steuer erbebt, un^ fo^ann in^ireft, in^em, u-'enn ^rei

^ie ^Irbeit ^er IVertix-rmittehma beforaen, uxibren^ ju^ei fie betiuem

Iciften fönnten, ^ie überfdneiV'ii^^' dritte ^Irbeitrfraft für ^ie ll^'erter'

5euauna revloren aebt. T)er nidn ll^'erte |d\iffen^e irertpermittler

uMr^ x-ton ^er iuition aan5 ebenfo ernäbrt wie ^ev u-'ertfid"'ern^e Soldat

un^ i^eamte, ^ie eine une ^ie andere Kateaorie ift nur nütilidi fo lueit

fie notux-n^ia ift.

ll^ill man );bon bier ron feiten ^er ^runu-beftortbeorie ^er c^efamt^

bcit eine >£inmifdnnia nidn juerFennen, fo nod'; piel xreniaer bei ^er

2\eaeluna t^er irertfdniffen^en ^Irbeit felbft. v£f ift unm!>erbar , ^aß

mati imnter r>on Hationalöfonomie fprid^t aber tbatfäd'ilid'; nidHf r>on

ibr nnffen unll un^ 3'it^^'i'"^''f^*-"^"'-^'*^f'^">-"^ii"*^ treibt. 3^'^^'^ Can^ ift

öfonomifd'; irie politifd^ 5imäd"!ft auf fidi felbft anaeuiiefen. Seine

polittfd^e 5elbftftän^iafeit llnr^ ^urd[ ^ie unrtfd-jaftlidH" be^inat, Me
unentbebrlid'ien IPerte, obne uu4dv ^ie (5efanitbeit ebenfouunna befteben

fann, wie bcr einzelne, muffen im *^an!>e felbft bcfdiafft u>erben, lul^

bamit bas gefduiu^n faint, ift es notu^enbig, baß ibrer probuftion ein

au5reidnMtber tobn gefid^ert uiirb. i5efdnebt ba5 nid^t, arbeitet bci=

fpielsuuMi'e unfere ^ianbanrtfdiaft mit ftänbigem r'erluft, ntüffen irir

imfere imter ben C'lufpisicn ber fiobenjoUern in ~U^lli'^1ii"'^^'it*-' langer

Kulturarbeit bem 3umpf xuib benx Sanbe abgesixnmgenen ^Icferfläd^en

xxlieber in lUalb, ixxibe xnib IVeibe unnx-'anbeln, fo finb xxnr fein felbft=

ftänbigof' Canb mebr, fonbern xv^n beut guten lOillen xuiferer ycad";barn

abbängig, bie xnts obne Sdnxxn'tfd'jlag aurbxutgern fönnen, une xxnr

einft ille^ xmb paris aufgebungert baben.

Zllbcr nod) mebr: IVenn Deutfdilanb aufbort ein acferbautreibenbes

«Lanb ju feilt, xxHMtn xmfere gefamte arbeiteitbe Jugeitb iit bie 5^-ibriFen

eingepferd-jt unrb, io büjgeix wiv an 21Iaitne5Fx-aft eitt; nüt ^abrifarbeitenx

faittt ntan jxir ^"cot Sd^lad^ten fd-;lagen, aber fie finb ben ^Inftrengimgen

nidn geixHxcbf eit , ix-'eldn' ben ftrategifdxMx :?lxtfmarfdi bebingen. r>on

alletx feltfameit i5ebanFeit ift mir nod^ feiner fo feltfanx erfdneiten als

tnoiioro, J\cfonii o^ct Kcroliition ! 2. Iliifl. 7
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^or, ^a5 picii|30)i ^ol• i]oI^cu5oIlcnt in c'uicn ^^abrifftaat umjiupanbeln.

<£iu [olcbor (5c^alllo i[t aber übcrbau^-it nur ntögltcb, iv>enn man ah-

ftraftcii Übcortocn bulbtcjt itnb bxc i)tnge nxd]t ttinnnt iptc fie fmb. IDir

ftnb bod} \cb\xc^\xd\ nod\ i)cutfd7e, wir liaherx ein beutfdies VatevlanÖ,

ein beutfdief Pdf, bas in biefent Patcrianbc xx-'obnt, xv'xxti iinb [diafft.

,^ür bie[o5 Daterlanb finb 5h:önte r>on i3Iut rergoffen ivorben, es u?ar

unb i[t unfer Stolj iinb unfere 5i"cube, unb nun foUen wir es 5ur IPüftc

luerben laffen, baniit ber internationale IDcltbanbel beffer floriert.

"Das Sprid^ivort [agt: „(Selb regiert bie IPelt." Diefe 2\cgierimg

ift eine liarte luib graufante. Das (Selb berrfdit über bie IJlrbeit mit

abfoluter (Seamlt mxb luiterbrücft jebifebe ^rcil^eit. lX>ir I]aben bie

perfönlidie £eibeigon[d]aft aufgeljoben aber bie 5flav>erei in anberer

5onn eingefülirt, bie übergroße nTebrjabl ber (£ru?erbsftänbe arbeitet

iiid^t melir für fidi fonbern für ibre (Selbberren, bcxxcxx fie jinspflid^tig

ift. X)er eigentlidie i^eid^tuni iniferer (5cit beftebt nid^t mebr in u>irf=

lidien IDerten, aud] nid^t im 33eft^ t>on fbelmetall, fonbent in 5orberimgs=

redeten auf bie ^trbeit anberer; bas 2\eid\ ber Staat, bie prouins, ber

Kreis, bie Konunune, ber Beamte, ber (Srunbbefi^er, ber iianbi^erfer,

fie finb mebr ober ntinber alle »erfd^ulbet unb ntüffcn an ben (Selbbefife

il-jrcn üribut jat^Ien. IViaxx fagt, bas (Selb ift Iieutjutage billig 5U

Ijaben, ber ,5"i^f»i3 ift ^"^ niebriger. IPariun? xveil bie Krebitfäl]igfeit

faft erfdiöpft ift. (£s ift balb alles fo r>erfdiulbet, ba% nidits mel^r aus»

gelielien rüerbcn famx unb bas (Selb feine Perwenbung finbet. 4)a

mad)t es fid] fd]ließlid] felbft Konfurrens.

Die (Selbforberimg berubt barauf, ba^ ein beftimmtes Quantum
v£belmetaE gegen bie Derpflid^tung ber Hücflieferung I^ergelieljen ift.

Zcun roirb aber bas IlTetall, roenn es ausgeliel:|en ift, von beut, ber es

entlielien bat, in ben Perfebr gebrad^t unb burd] bie Kanäle bes Vex--

febrs an feine Quelle 3urü(fgeleitet. X>iefer Dorgang u?ieberliolt ftd]

beftänbig, bas (Selb mebrt ftd^ baber feineswegs in bem ZlTa^e voie

bie (Selbfd^ulb. 3Ingenontmen ber Staat fonfissierte an einem Cagc

bas gefamte »orl^anbene ^belmetall, fo tDÜrbe ber (Sefamtbetrag bes=

felben längft nid]t ausreid^en, um alle 5orberungsr>erpf[id]tungen 5U becfen.

€s finb alfo bem (S laubiger bie IDerte r>erpfänbet, rceld^e bie

Sd^ulbner befifeen. Diefe IDerte finb aber sumeift feine fold^e oljne

bie 2trbeit, tueldje iljr 23efi^er auf fie »erwenbet; bemnad] ift tijatfädjltd]

bie 2trbeit bem (Selbbefi^ r>erpfänbct. Der Sd]ulbner erxpirbt nid^t

melir für fid^ felbft, fonbern für ben (Släubiger, er v)eru?enbet ben üeil

feines Cobnes, bcxx er in ber Sot:n\ von (5in)'en an biefen sablen muß,

nid^t ntel^r für fid^ unb bie Seinen luib bringt baburd] bas (Selb nid^t

nxel^r in ben Perfel]r, er muß feine Cebensbebürfiüffe auf bas äu^erftc

cinfd^ränfen. 2luf biefe IDeife üernxinbert fid^ ber Konfunx. 3e mel|r

bie Perfd^ulbung fteigt, befto mel^r ninxmt bie Konfiuntionsfäljigfeit ah,
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UM^ Mo ."^olao ift eine allaomoino roiannuiuji, oiii 5tocfoii t^or v£nucrb»=

tbättafoit. ^lii ^om xraf. ^to Flcitto ^liitiorttät bor roid^oti Skonto fon=

[umiort, fatin bio illajorität nid]t aotuioi ucrbionoii, um bauon 311 leben.

Solbftporftäjtblidi fanu inait bio Sdnilben md]t aus bcr IPolt [d^affen,

aber man fanu bor rorfdnilbimoi ontaoaonarboitoit. -fin übortjroBOf

IlTag von Dorfdnilbimoi [tollt bio ^olbftätibiafoit bor ^cation in wxxt--

[dHiftlid^cr ^Cjicbung in 5rctao. Dio aofunbo ^a[tf jobioobor nationalen

>£rifton5 ift bor Konfum im oiaonon Canbo, bor >£rport foll bon lV>obI=

l'tanb uormobron, or barf ibn abor ntd'it boarünbon, nidit foino 5aupt=

quelle fein, ^umal in imforor ,l)oit ift bio IBafioruna bof nationalen

£ruHn-bc5 auf bon frport oino mobr als unftduno. ^In ilaturcrjoug^

niffon f>robu5iort I>out)d^lanb im uvfontlidH-'n nid'jtf, uxif nid^t aud^

anbere €änber ju probusiercn r>ermögen; tt->ollton roir eines JEages

unfere (Srenson fd^lio^on unb jobuu'bon fri.vut rorbtoton, fo fönnte bie

IPolt obno cjroßo ^ofdnrorbo ibro v£rtfton5 fortfübron. llnfor vErport

borubt babor auf unform 5I*-'iBv.\ unferer (Sefd-jicflidifeit, mit anbem
IPorton auf imforom hilturollon llborgound'it. Xiun finbet aber burd>

bie fSina^ogräumung aller rorfobrsfduanfon, burd; bie Hnififation bes

l'^anbels imb ber üedinif bei allen Pölforn bor ~£rbe ein immer fd^nelleres

^ortfdiroiten bes hilturollon ^lusgleid^^s ftatt. Daburd^ unrb unfer nber=

geund'it boftänbig rornitnbort, unb biofe I'^erminborung ntuß naturgemäß

5U berjcnigen bos »£rportes fübron. ^Im £nbe biefer >£ntrtncfelung wirb

jebes ian'!:> [einen ^ebarf an IParon folb[t probujioron. üritt bie[c5

^be ein, [0 baben roir für im[ere Uberprobu!tion feinen <Ib[a§ — unb

faufen bas (Sctrcibe üont ^luslanbo.

?tber aud"! ber 2lb[a^ im 3"^<^"^*^ ^Ü i" un[ont üagoTt it)e[entlid^en

I>eränberungcn untertporfcn u.->orben. 21Tit IMlfo bor illafd^ine, beren

3e[diaffung unb Perbofforung bobe, r»on ber grogon fapitahmfraftigen

ZlTenge nid^t 5U erfdntnngonbo, Kofton erforbert, fonsontriort bas Kapital

bie 2trbeit in feinen fiänben, fd^afft bie IDerte in 21Taffen fd>neller unb

billiger, als ber v£tn5olne es rermag, unb nimmt bom folbfttcertfdiaffenben

^rUttolftanb baburdi bon ^Ibfa^ unb mit bicfont bon Derbienft. Pom
5tanbpun!t bor abfoluton übeorio brandete bas ivirtfd^aftlid] fein Vln-

qlüä ju fein, 5untal es fein 21üttol giobt, biofo £ntixn«Jolung rücfgängig

511 mad"!on. Bier fprid'jt imfore nationale llnabKingigfoit nid'jt ntit. >£s

fann uns gleid^giltig fein, uxt uns bie unentbebrlidvn IPerte befd^afft,

ir>onn bas nur im 3"^^"^^ gofdnobt unb irir bom ^'luslanbo gegenüber

imforc u-^irtfd^aftlid-jo llnabbängigfoit bouMbron. ironn bas Kapital in

ber iaac ift, ims als 3nbuftrio benjenigen Ceil ber imentbebrlidjen

irorte, uu'ldior burd^ Porarboitimg orseugt unrb, fdmeller, boffer unb

billiger boräuftollon, als bio v£in5olarboit bas r»ermag, unb im 3^^^"^*^

aus im 3"^^"^^ geroonnenom 21Taterial, alfo imter Sid^orung unferer

rollen unrtfdl aftlid-jon Solbftänbigfoit bem ^tuslanbe gegenüber, fo fönnen
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nm, tvoicibcm es ^a^urcb ^tc »üinjolarbott ^>Ol•^l•ä^at, int jutoreffc einer

u>enn auch bedeutenden IJlnsabl von ^Eiiijeleriftenjen ^ie ll'^ie!>eruer=

teueruna ^er I^are 5U «saften ^el• iSefanitbeit nid^t unin|d>en. T)icfc

vfinjelerifteiijen muffen einen i^eruffu-'ed^i'el ixunebnien. '^{bcv '^as ift

aUer^int^^3 notuu^i^ia, ^a]^ ^ie Jn^u[tl•ie an Stelle ^e3 illittelftan^cf-,

^cn fie felbft fonfuiniert, einen feinerfeits fonfunitionffäbitiieit ^lrbeitcr=

ftanb fc^t. Könnte uns ^ie 3n^u)Uie faaen: „^di geftcbe 511, id"» babc

beut JlTittelftanb [einen Perbienft entsoaen, baf ^injell-janbwerf als felb=

ftänbiaer c^eunn-bebetrieb lobnt nid^jt niebr, bie illafdnnenarbeit, xveldv

etnjclne üeile in ^Haffen berftellt, bie bann nur ber <5ufantnien)e^una

bebürfen, niad^t beni ^Siujelbanbix-'erf eine Konfurren^, neben u-'eL'ber es

nid^t befteben fann. ^Iber idi liefere ber ^cation uneutbebriid'ie IVertc,

als Kleiber, 5dntbe, lUcrfjCugc, iiausrat, Baumaterial 5U febr uicl

billiacren greifen unb [teiacre baburdi ibren lOoblftanb, unb id^ babe

an Stelle bes Ilüttelftanbes einen ZJlrbeiterftanb gefegt, ber öfoiiomifdi

[0 günftig baftebt, baß bie Permelirung feiner Konfumtionsfäbigfcit einen

Dorteil für bie (5efamtöfonomie ber iuition barftellt, ux^dnu- ben Xlad]'

teil überunegt, ben fie burd^ Derminberinig ber Konfumtionsfäbigfeit bes

cljemaligcn burd^ ^inselbanbarbeit :r>ertfduiffenben 2Hittelftanbcs cv-

leibet." Könnte fie bas fagen, fo mufften unr uns 5ufriebengeben, betm,

tote gcfagt, bie »Eutuncfelung ber üed^nif fönnen unr nidit ignorieren

iinb ibre Konfcqucnsen nid]t rücfgängig nuid->en.

X)ie 3"^iMtn'^ probujiert burd-; bie 2rtafdnnen= imb bie iliaffenarbeit

3cbn=, 3axin5ig=, bunbertmal ntebr in berfelben ^eit une früber bie v£in3eb

arbeit; burd^ bie Derfebrsuerbältniffe ber i'ceu5eit erhielt fie einen boppclt

unb breifad'! fo fdniellen llmfa^. Sie uxire babcr burdvius in ber tage

geu^efen, eine ^Inberimg in ben IJlrbeitsuerbältniffen berbei5ufübren imb

bie Bilbung eines öfonomifdien fräftigen ^Irbeiterftanbes ju beunrfen.

IDenn 5. B. bie ülafdnnen einen sebufadicn ^eitgeunnn erzielen, fo

brandete berfelbe nid-jt coli ausgenu^t 5U werben, es fonnte ein Ceil

ber ^Irbeiterfduift ju gute !omnten. 31* ber (Seunnn, ben bie 21iafdnne

gegenüber ber i^anbarbeit fd'jafft, ein jebnmal fo Iiobcr, fo fonnte bie

^Irbeiterfduift luenigftens etuxis baran parti5if>ieren. ön ux'^blfituierter,

fonfuntfäbiger, inbuftrieller ^Irbeiterftanb xinirbe ben ^lusgleid] barbieten

für bie Jlüßftänbe lutferes mobernen nnrtfdHiftlid^ni «Lebens. IPas bie

3nbuftrie ibren l^lrbeitern gäbe, u^ürbe fie an ibnen uneber ivrbienen.

(£s ift unuxberbar, baf^ fie bie IVabrbeit biefes Sat^fCs nid^t erfaßt bat,,

ba fie ibn bod^ auf ibre ^Ingeftellten anwenbet.

T)ie (5ebälter, xreL-be fie xutb bie bol^e ^ii^^i'ö ibien Zllngefteüten

5u sablerx ptl*'\H'n, fteben int fraffeix (Segenfa^ ju ben färglidunx Cöbnen

ber ^abrifarbciter.

IDie freigebig in biefer Besiebung nerfabren unrb, unirbe fid'; fofort

ergebejt, uienn man eine xHn-gleidv^ibe llberfid^t über bie Be5Üge
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J>er 5taatf-= lul^ Kommutialboamton oinoifoitf^ iin^ bcr Inbuftric« imb

5inan5bcamtoti ant^ovfcitf aufftollou irollto. ,?>. i^. in 5>-'*i"i" *.'in*-'r ^Tabelle

mit folt^lon^Oll 2?ubriferi: l. üitol dücbt Tiamo), 2. ,<viricrto=. t^obalt,

."). ^lu-bonoiniuibinon ( finnobmon au;- ricbonämtoni, 2\oinunorationcii u. )'. u\

bei 5taatf-= uu^ Kommunalboamtoii, CHantiomoii, proinfionon u. f. n\ bei

priiHitboaiuton I, .1. Summa Kol. 2 lui^ .1. iroim man eine }oldy

üabcllo iHTÖffontU:bou un^ in ^io Kolonito l ncboti ^onjcnigon ^cr

Staatsbeamten aud^ !>ic ditol t^cr priimtboanttoji cintx-aactt n-'olltc,

alfo 5. i.^. i^crawcrfsbircftor, profurift, T^ifponcnt, fo ixnivbon oianj

niorhiniv^ioio TorcjIcidH^ bcrausfornmon. Die i^otfäHiftor in Petersburg,

S'on^on, parif, Kom un^ IVien irüi^en nod^ läiujft nid^t t^ie erfte Stelle

cinnebnten, ^er iAeid-'sfanjIer febr binabrücfen unb es ixnir^e ^er IPelt

flar ir^erben, ix^esbalb ^ic preußifdHMi 21Tinifter in ^er dritten IDat^Iflaffe

5um Canttacje uxiblen. Stän^en aber in Kolomie 2 36000 IMavt imb

neben fo unb fo niel ilüniftem unb Staatsfefretären eine viel größere

(^abl non i\\antten ^er ."vinanj, bes rxm^els luib ^er 3"'^"Üi"i*^f "^^^^^

DerfxdKningsanftalten u.
f.

u\, fo unir^e ^as publifum ^od^ audi c^ie

2\e}.n-äfentationsfofton in ^Infd^ag bringen inxb fragen, nv^sbalb eigent=

lidi ^iefe priimtbcamten fo bobe ix^^üge baben ntüffen, wenn ber

Kansler ^e3 DeutfduMi 2\eidv^s mit ISlOOO IlTarf ixepräfentationsfoften

ausfomnten foU?

Steigt ntan nun aber u^eiter binab, fo findet ntan, ^a]ß fein (SefdSift

i>on einiger i^ebeutung feinen böber ^Jtngeftellten jumutet, xv-^n ^ent

(Sebalt 5u leben, ntit bem ein 2\at ^ritter o^er rierter Klaffe, ber bem

Staate bient, ausfonnnen foll. llti^ nod"! ixxMter nad^ xntten: 3n ux^Id-;em

Derbältnis ftebt es, xxx^nn bie jüngften Pei-fäufer bei 2\ubolf Berfeog

ein :jlnfangsgebalt xv-«n 2()()() IlTarF belieben un^ J^er proxnn5iaIrat

in ixxnnoxier für5Ud^ entfd!ie^en bat, aIler^ings im c^egenfati gegen ^ie

iJluffaffung ^es llnteri-idnsmininers, ^ag ^ie (5en^ein^en in c'er prox-tinj

ixinnoxHU" nid^t gesixnmgen ixxn-^en fönnen , ^en Cebrern mebr als

750 ^liarf (Sebalt 5U achcn, fo lange c'ie besüglidien altbannoxun-fdien

gefe^liduMi ^eftintmimgen nod'; gelten?

ZSd] fragte einmal einen jn^uftrieüen, ^er ftd"; für fociale 5r^9^"

interefftert: „IPiexnel (Sebalt beliebt jbr profurift?" ,10 000 Illarf xx->ar

^ie ^Intxxvrt. „Unb vok alt ift er?" ,30 3abre.' „Sebon Sie", fagte

id^ „idi bin 34 labre alt, 30 3abre int Dietift, JUitglie^ einer bcr

oberften i^ebör^en, un^ fann niemals fo xnel (5ebalt befomnten u^ic tiefer

junge illann." ,3a <^i>cx bas ift aud^ ein febr tüd-jtiger ilTenfdy, bemerfte

^er mitanixH'fen^e Täter bes Äfatrifl^^nm, u^orauf idi befdiet^cn 3U bc=

merfeix u-«agte, llntüd^tigfeit bätte man mir btsber meines IDiffens nod}

nid]t r>orgcu?orfen.

3m fraffen e^egenfat; ju ^iefer ^reigebigfeit ineler Rinnen ibren

:jlngeftellten gegenüber fteln ^as ^Irbeiterelejib. (Seung x^iele große



102 Dcrfdjulbung bcs Staats, bcr (Scmetnbcn ic.

inbuftriellc <£tabli[[cmcnt5 [teilen ibre 2lrbciter aut unti haben neben

bober ^obnjablung lUoblfabrtsetnriditungen dller 2trt getroffen. 2lbcv

btcfc 2tu5nabntcn beftätigen nur, ba^ bic 3"<5wftric fel-jr gut beftetjcn,

ja florieren fann, wenn fie für ibre 2trbeiter forgt unb fidi einen öfo=

nontifd] fräftigen ^Irbeiterftanb [diafft. Sebr bäufig u)obnen 3"^"ftJ-"iß

unb 2lrbeiterelenb an einem ®rt. Der Illann, bie 5rau, bie Kinber,

[o xueit bas (Sefefe es erlaubt, an bie ^Irbeit gefpaimt, bie IPobnung

menfdienununirbig, bie ilabrung fd]led^t unb färglidi, (Seiftespjlege uafat,

ber (Il]ef ber Slrbeiterfd^aft gänslid^ femftebenb unb nur burdi feine

Beamten mit ibnen i^erfel^renb. Hub t>on bcn erwäbnten Zltusnabmcn

abgcfeben: Was 5ur Perbefferung ber ö!onomifdien Cage bcs inbuftriellen

Strbeiterftanbes gefdielten tft, bat ber 3ii^"fti^^^ J^on ber ^Irbeiterfd^aft

abgerungen unb non ber (Sefefegebung aufgejuningen tcerben muffen,

^reiunllig bat fie feiten etwas 5U biefer Perbcfferung beigetragen. i)es=

I:ialb bat fie uns eben nid^t ben nota->enbigen ^lusgleid] gefd^afft. 3tn

bie Stelle berer, weldie ibre Konfiuntionsfäbigfeit gans ober teilxüeifc

verloren liabcn, finb nidit anbere getreten, bie ben Sütsfall becfen. Die

toenigcn reid^n Ceute fonfuntieren nid]t genug.

(£inc u?irfltd]e (Sefabr liegt fd'jlic^lid'; in ber Überfd]ulbung ber

öffcntlid^en Korporationen. Daburd], baß fie in boI:;em IXia^e 3um

Sdiulbner bes Kapitals getoorben finb, xxnrb bie ^elaftxmg ber 'Sc--

üölferung eine boppelte. Sie 5ablt bem Kapital nid]t nur bie ^infen,

bie ber (Sinselne fonbern aud] biejenigen, roeldie bie (Sefamtl^jeit ibm

fd]ulbet, unb bam !ommt, ba% Staat, (Semeinbe u.
f.

vo., voe'ü fie be--

beutenbe Quoten ibrer Steucreinnabmcn jur ^insjal^lung an bas Kapital

»enpenben ntüffen, audi inxxxxer xueniger int ftanbe fittb, il^re 2Iufgaben

3U erfüllen. So mu^ ber Staat fid] ixxt xpefcntlid'iett barauf befdiränfen,

burdi bie fjeeresfraft, bie er xmterbält, feine (£riften5 nad] au^en 5U

fidlem unb im 3^^"^ii^ biejenigen ^txisgaben 5x1 beftreiten, xoeld^e not=

roenbig finb, um bie Staatsmafdnnc notbürftig int (Sang 5U balten, alle

fonftigen ^ütsgaben, fo fulturförbernb fie aud] xoären, muß er 3urücf=

(teilen. Seine xx^irtfd^aftlid'jen Kalamitäten jxx^ingen il^n, ben Beamten ein

fo niebx-iges (Sebalt 5U geben, ba% biefe 5U ben äu§erften €infdn-änf=

ungen genötigt finb. Daburd] befinbet fid] aud] biefer nid]t unbe=

beutenbe Ceil ber 53ex?ölferung im ^uftanbe unrtfd^aftlidier Depreffion,

unb bie Dernxinberung feiner Konfumtionsfätjigfeit upirft nad]teilig ein

auf bie roertfdiaffenben Stäube.

liun ift xinfere (ßefe^gebxing beftrebt getoefen, alle Sd]ranfen, xoeldte

biePorseit ber fapitaliftifd]en 2ütsbeutxing gesogen I^atte, binxx^egjuräxunen.

T>as £ebn=, bas fjöfered^t, bie (Erbpadit, bas gemeinfame (£igentxtm,

fte finb alle bal]in. IDer frül^er fein Privateigentum iierlor, xr>ar besbalb

nod] nid^t immer arm, inbem fein ^Inteil am (55emeinbeeigentunt ilinx

l]äxifig nxebr gexxxibrte als ben färglidien llnterbalt. (Silben, öünftC/
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3nnunacn, Dcrbänbc aller 2ht bcfa^ni Pcrmögcnsobjofto, ^crcn 3"trabcu

[io in ^cn Staub fot^tcn, bcr i^o^iäiianif bcs cinscltiou t5cnoi'fcit 311

f^ilfc 311 foinmcn. Vov allem umr bic Dcrfdiulbung unb Derpfänbung

einer oiro|3en ^liijabl von l"»evniöaenf'=, nanientlid-» linniobilianrcrten,

u.->ci[ fie nidtt vEiaentinn bes £in5eInon, fonbern ber vrienieinfdHift uxireti,

teils unmöglidi tjemadit, teils [etjr er[d]u?ert, es blieb iinnter nodi ein

Kcjtbnnm vom nationaluennögen übrig, an u^cldvs bas ausbcutenbe

Kapital nid^t beranfonnte. Piele ^Ibgaben boftanben in iuiturab

liefenmgen, u.-iek-bc beni liefernbcn nid^t fdm^er unirbcn unb beni

(£ntpfänger bie 3uin Cebensmiterbalt notu^enbigcn lUerte geuxibrten,

bcibe aber vom ^irifdvnbanbel imb von ber Spefulation nnabbängig

ntad^ten. Das alles ift babin, babiji, angeblid], um freies >£igentum,

tbatfädilid), um ber fapitaliftifdvn ilusbeutung freie Babtt 5U |d-;affen.

Rieben u?ir von allebem bas 5*icit, fo ift es flar, i'a^ bic Nation

fd^Iießlid^ rerarmcn ntußte unb ba% biefer Perarmungsprose^ progrefftv»

fid> fteigert. IPir finb fo ftarf r>erfd]ulbet, ba% unr fd^on nidit mebr

leiftungsfäbig finb unb es immer a^eniger trerben; unb roir finb nidit

leiftungsfäbig, ineil auf bem größten (Teile ber voertfdxiffenben ^trbcit

eine Caft liegt, bie fte nid-jt ntcbr tragen, gefdnr>eige benn uerminbern fann.

X>er Croft, ba^ unr nod] beffer fteben rüie anbere Cänber, ift ein

fcbr ntangelbafter. Damit ift unferer Hot nid'it abgebolfen, unb auger»

bem ift er nid";! rid'jtig. ;$aft alle übrigen Nationen babcn Kolonieen,

bie ibnen nicbt nur etwas einbringen, fonbern rior allem benx cin=

lieimifd-jcn Kapital ein ^tusbeutungsfelb barbicten. Unfer beutfd";es

Kapital, unb bas ift r>on großer IPid^tigfeit, fangt unausgefe^t mib mit

aller feiner Kraft an Deutfd^lanb felbft, b. b. es fangt an ber bcutfd^en

uvrtfd'jaffenben ^(rbeit. Hebmen unr einen ein5igen vTbalermillionär,

er bat :^20000 Jllarf i^erenuen. (Er rerbraud^t -10000 iUarf unb

legt 80000 21Tarf auf S'm^cn ju rier projcnt, bie ibm 5200 >lTarf

(ginfesjins bringen. 3" fünfunb5a-'an5ig 3^^Ili^^"" ^1^^ ^i' ^ 21TilIionen

3urücfgelegt unb 80000 IMaxt Sxn\csiin\cn erfpart, olinc ba^ er felbft

im geringften tljätig 3U fein brandet, abgefeijen bar»on, ba^ er fein (Selb

auf fjvpotbcfen auslcibt. Unb wenn voxx eittmal unferc übalcrtnillionäre

5ufammen5äblen xmb ibnen bic u'ertfd'jaffenben Stäube, uvld^e um ibrc

(£riften3 fämpfcn, gegenüberftellcn, mcld;cs ßacxt fommt I:jeraus?

2ln eine Befferimg imferer ftaat5U)irtfd^aftlid';en läge ift abfolut

ntdit 311 ben!cn imb cbenfo u^enig baran, bag imfere ^lusgaben fid^

Dcnninbcrn. ^u ben alten fommen neue binju, unb tt>ie bas 5u->an5igfte

Jcibrbunbert fie beden foll, r>crmag nicmanb 3U fagen. ITlit ber Der=

armung ninunt bic bireftc Stcuerfraft ab, unb neue inbirefte Steuern

ftnb fdm^er aufjutrcibcn, gan, abgcfeben bar»on, ba^ fie, u?cnn bas X?oIf

arnt ift luib jeber fid"» einfdu'ätift, nid^ts einbringen ober bod> imntcr

uvniger. v£ine u?eifc lVirtfd>iftspolitif fiebt jclin, 3tt>aji5ig, fünf3ig Jabrc
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voraus. IPas benfcn wol]I itnfcre 5i"tiii3iittinncr, vocnn fic [o btnein^

fdiauen in btc ^iifiinft? portuaal, 3taIioii, (5ricd-;cnlanb finb \d),on

banfrott, wollen von mit bcn liänben in bcv Cafd-jc ober auf bcm
2\ücFcn abn^artcn, bis wir es aud^ ipcrbon?

Uod) ift prcußon unb Dcut[d]Ianb xxiirtl'd-taftlid-; fräftig genug,

um fidi 3U retten, ir>enn es ixnll, a^cnn es bcn IMixt Ijat, K^en Weg
ber Heform 5U befdn-citen. ^Iber allerbings fleinc Jllittcl bclfen nid^t

mein-, ntan mu§ 3U ben großen greifen.

X)ie iud^tinternentionsmarime, bas prinsip bes laissez faire, laissez

aller auf nnrtfdiaftlidunn (Sebiet, fübrt uns sum i\uin. (fibenfoivenig

une ber prinat=, ber (Sefduiftsmann, bie Korporation, ber Staat, bas

Heidi bie i^eantuiortung ber ;$rage, oh il-;r v£innatjme= mtb 2lusqabe'

fonto balanciert, beut Spiele bes c5wf'-^iI*-'=' überlaffen bürfen, ebenfo=

tpenig bie ilation bie i^alance ibres ixnrtfd-;aftlidieti Cebens. lPert=

[diaffenbe, nxn-tiiermittebibe, xr^ertfid^embe Slrbeit muffen int riditigcn

Perbältnis ju einanber ftebett, unb bies Derbältnis regelt fid^ nid]t i->on

felbft, une bie JITaudH^ftertbeorie nteint unb uns bat glauben mad^en

xx^ollen. Pon bem IJlugenblicfe an, wo unr biefen 3rrglauben fallen

laffen, :xv> unr imfer eigenes u,nrtfd-;aftlid-;es Sdncffal uneber in bie ^lanti

nel-jmen, finb unr aud^ auf bem IPege jur 2\ettung. Suum cuique beißt

bie alte X>er>ife, unter ber preugen groß gett">orben ift. (5 eben unr jebem

bas Seine toieber, forgen unr, ba^ jeber ben Colnt feiner Zllrbeit nad^

bem 211a§e unb bem IPert berfelben ex-bält unb bredum uir mit bem

Prinzip, ba^ Sd]Iaul)eit imb (Seriebenl^eit unter ber Sanftion bes (ßefe^es

Jebent bas Seine nebmen fann! i)as unrtfdniftlidie €cbcn barf fein

Krieg aller gegen alle fein, benn ein Krieg ift imsertx-ennlid] von ^ob
imb Perunmbung; biejenigen aber, bie in biefent Kantpfe getötet, b. I:j.

bereu ixnrtfdniftlidie «Sriftens mn-nid^tet, unb biejenigen, bie barin iier=

unmbet uerben, b. b. bereu unrtfdviftlidie ^Erifteuj gefdiunid^t ivirb, finb

imfere r>olfsgenoffen, ber Krieg ift ein ^ürgerfrieg, unb alles v>ergoffene

i3lut ftrömt aus lUunben ber ilation. ilein, bas gefamte unrtfdnrftlidie

^chcn muß fo organifiert fein, ba^ ebrlid-;e 2trbeit nid-jt nur ibren an-

genteffenen (Sewinn finbet, fonbern ba^ fie aud^j bcm (Saujen 5U iai^e

unrb, baß ein Berufsjunng beut anberen in bie i^anb arbeitet unb ba^

bie 2lrbeit Miller ber (Sefamtbeit ju gute fonunt. Das gefdnebt nid>t

pon felbft, baju gebort, bci% ber Staat ntit ftarfer iyinb eingreift in bas

unrtfdiaftlid^e (Sefamtleben unb ibm im gaiijen une in allen v£in5elteilen

feine c^efet^e rorfdn-eibt.

Das wefentlid^e babei ift bie v£rfenutnis, baß ber unrtfduiftlidie

Polfsförper ein organifd^er ift, baß er nid'it aus einer 2^eil]e von

^itijelerifteujen beftebt, fonbern ba^ biefe ^rifteujen fid^ gliebern in

Klaffen, in uvrtfdiaffenbe lutb nid^t u->ertfd]affenbe unb baß bas Der--

bälttiis biefer Klaffen geregelt irerben muß, wenn bas lV>irtfd-;aftsleben
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^cr ilation ein cjcfnn^os [ein foll. v£in Körper nniß ein fiaupt baben,

ba5 ben einlebten (5liebern feine (Sefet^e uorfdireibt. Sie Mirfen ibrc

^Iftion nicbt au^erbalb ^ie[er (55e[e^e naci] IVillFür auf.übeii.

^"iacb ^cnt bifber c^efaaton inuf^ bie lierrfcbaft ^er• Kapital? bc=

fdn-änft, bie UHn-t)'d-;affen^e IJlrbeit ontlaftet, niüj'fen 2\eidi un^ Staat aus

^er unrtl'diaftlid^ üblen Cage, in ^er [ie fidi befinden, befreit u^erben.

IPie foll baf aefdu^ben, n-iek-be iHai^nabnten muffen getroffen nun-ben,

une foll fidi eine 2\eforni mit liefen .fielen praftifd^ geftalten?

Diefe ,^rage erfd'jöpfenb beantuv'^rten ^n nv^llen, unrb fidi niemanb

anmaßen, 6er nod^ chvas gefunden IlIenfd-'eniHH-ftanb gerettet bat. IPärc

e5 aber and'; bem cinjelnen überbauet möglidi, geborte basn nid^t bie

gemeinfame, ernfte, fadnun-ftän^ige ^Irbeit uieler, fo ntüßte 6er einlebte,

6er feine ^Infid^t darlegen u-'ollte, ie6enfallf. ntebr 2\anm baben, als ein

Kapitel eines einbätt6igen i^udu^s bietet. 3>-"^'! befdu'änfe mid^ 6esbalb

6aranf, einzelne (5e6anfen 5nr £nr>ägimg 311 ftellen.

(^njtäd'jft möd]te id> 6ie Selbftamortifierung je6er Sdnil6 anregen.

3d^ gebe 6abei uon einem 23eifpiel ans:

^l baut ein i>ius, uu^d^es 1500 21Tarf 2Uiete bringt. 3äbrlidie

Hnfoften 300 TITarf, 2\einertrag 1200 21Tarf. i^ giebt ibm ein bvpo=

tbeFarifd-;es T)arleben ron 18 (»00 ^Harf ju xMer prosent. Jäbrlid-je

^tnfen 720 21iarf. "^l bebält fomit eine £iiniabnte von 4So illarF.

Das f]aus ftebt 100 3abre, 6ann ntniß es neugebaut u->er6en. v£s

unr6 alfo im €aufe 6er 3abre min6ex-uierttg, aber 6iefes 21Tin6eriv>ertig=

iv>er6en trifft nur ^l, nid^t 'S. «feisterer bat in 6en \00 3abreit 72000

IMaxf ,5infen erbalten, tro^6ent aber, glcid-jgiltig oh 6er iuntbau not=

u''en6ig unr6 06er nid-;t, 6as l^ccbt, feine 18 000 IMaxf unoerfürjt 5urücf=

5ufor6ern. IParum? ^l bat mit feinem (5el6e ini6 mit 6ent c5el6e

6es 'S IPerte befdnifft. £r bat i^aumatei-ialien gefauft un6 ^£öbite aus=

gegeben, 6ie innere ^inriditimg, Öfeti, dbüren, ,^enfter, Qlapeten u.
f.

n\

beforgt. T>iefe IPerte u-'er6en 6urdi 6ie (5eit fd-;Ue§lid^ uernid^tet un6

muffen neu bergeftellt u^er6en. 3)* """ ^^1^/ i^'*-^^' ^"''^'^ ^^^ ^'^^^ ^^'-

fd-tafft iv>or6en ift, nidit gauj ebenfo wertlos geu^or6en, une 6as, uxis 21

6urd-! feine eigenen ^llittel bergeftellt bat? IDarum unr6 ^l alleiit 6urd"!

6en Uerluft betroffen? IPenn ^l fid"; in einer lVil6nis befun6en bätte

obne ®b6adi, fo bätte es ibm nid^ts genügt, uxntn ^^ ibnt (5el6 aah.

l]\it 6ent i5^el6e fonnte ^l nid^ts anfangen, gab ibm i^ aber iiolj un6

Steine, fo fonnte ^t fid^ ein i^aus bauen. Das c5el6 ift an im6 für

ftd^ fein lOert, es geunibrt nur 6ie 21Töglidifeit, IPerte 5U befdniffen.

Diefe IVerte treten, nadi6em fie befduifft fin6, an 6ie Stelle 6es c<^el6es.

21 bat, wenn fein i'yius fertig ift, 6as (5el6 nid'it mebr, u-^ek-bes ibnt

i3 gelieben batte, 6em i3 ift and^, nicbt ntebr 6iefes (5el6 iierpfän6ct,

fon6ent für 6asfelbe baften 6ie IPerte, 6ie an feine Stelle getreten

ftn6, 6as I'^ols, 6ie iliauerfteinc, 6er Dad^fdnefer, 6ie (Dfen, übüren,
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5cnfter, ^ufetiöbcn u.
f.

vo. Xixd]t bas (Selb, fonbcrn biefc IPcrtc l)at

^ bem ^ tbatfädiUd'! aelicbcn; ^a^ et itjm bas (5clb gab, roar nur

bic 5orm, er wußte, ba§ 21 für bas (5elb bic IPerte be[d]afftc, er bättc

iljm, tticnn bas utd]t ge[d]ab, bas (Selb nidit gelieben, ilun tt->crben

biefe IDerte vom (5alin ber (5eit serfreffcn, roas B bem 2t geltelijen

Ijat wirb alfo ix^ertlos, 13 fann aber bennod) nadi 1(00 3<5^rß" ^ß"

rollen ur)'prünglid-;en lUert 5urücfforbern, als uxire bie lt>ertr>enninberung

gar nid]t eingetreten. Das ift eben bic ^iftion bes iAÖmifd-jen 2?\cd^tes.

tOeil (ßclb, ber lOertmeffer, gelicben ift, lun IDerte 3u befd^affen, fo

bleibt bic 5*^rberung utuicrfürst, tro^bcm t>a^ bie bcfd^iafften Xt>crtc

nid]t inclir riorbanben finb ober fid^ Dcnninbert liaben. Das römifdic

Jvcdit gebt von bem falfd^cn Sa^c aus, ba'Q (Selb 2X>crt fei ftatt 2X>ert=

meffer. 2IIs bas I^aus neu gebaut war, batte es ticn IDcrt in (Selb,

bcn es gefoftet liattc, u^eil eben bie IPcrtc, bie in il^m ftctJten, ben

Preis in (Selb battcn, nad] \00 Jabren baben biefe IDerte einen r>iel

geringeren ober faft gar feinen Preis ntcbr, B aber I^at bas ^e<bX

bcn preis bes urfprünglidien IPertes, ber gar nid^t mebr »orbanben

ift, surücfjuforbcm.

Iiätte bagegen 3 beut 21 ein fünfjäbrigcs pfcrb 311 einem bcftimmten

3abrcsprcifc geborgt unb 21 bättc es fünfsebn 3a[irc gcfabren, bas

Pferb wäre sroansig 3'i^r<^ ^^^ gcroorben, fo fönnte "B fein fünfjäbriges

pferb von 2t jurüifforbeni.

IParum follen wir bie römifdie ^i^tion, ba^ bas in 5orm ber (Selb=

3ablung (Seliel^enc feine ZDertminberung erfäl^rt, aufrcdjt exi\alten? ^]t

ftc geredet? iSntfprid'it fte ber It^irflid^feit? 3)'t es ungcred^t, wenn

ipir fagen: weil für bas gelicbene (Selb IPcrte bcfd^afft werben, bas

PerlMltTus alfo basfelbe ift, als a-'cnn ber (Släubiger bem Sd^ulbner

bie It^crtc imnüttclbar gelicben Kitte, bie bicfcr fid) für bas gelicbene

(Selb bcfd'jafft hat, weil biefe IVcrte fid^ fonfumicrcn, fo mu§ aud'j bie

5orberung biefer Konfumtion Hed^nung trogen unb fid] cntfpredienb

r>cnninbcni?

3d'; babe fomit ein (Sefe^ int 2luge, wcld^es beftimmt: !}'^be

Sdiulbforberung »erminbert fidt von felbft in einem ye'bcn ^a]:ite um
einen beftimntten Projcntfafe.

Der I^YPOtbcfcngläubiger ftebt bann nod] immer beffcr ba als ber

5d>ulbner, benn feine Heute ift fidier, wäbrenb bicjenige bes Sd^ulbners

UTxftd^er ift. B bat ftcts feine «S^Tifen 5U forbent, 21 bat, wenn er fein

fjaus nidit ücnnietct, feine (£innal]me. 23 befonnnt ferner bie (5infen

immer wieber
.
3um üollen Betrage ge3al^lt, audi a^enn bas Kapital fldi

burdi 2tmortifation verringert hßt

Tiebinxen xvxv unfer 23cifpicl einntal umgefcljrt. 23 ift 23auuntcr«

nel^mer unb bat bas i7aus gebaut. (£r nerfauft es an 21 imb läf^t

tSOOO Illarf Hcftfaufgelb ftcben. fjier bat er tbatfäd^lidi fein (Selb
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acliclicn, [oti^oin inatorial. Dar 21TatoriaI unrb alt luib inn-Iioit an IVcvt.

*£i- bcfommt h•ot3^cm ^iofolbcn ^i")^'"- 3|t *^^i=' i"""i?t acmuj? Kaim
er ^arübol flaacii, uh-uu feine ^orbcrung fid^ aUmäHid^ amortifiert ? 3|t

c«a5 (Seaentetl nidH eiaentlidi ^ie llnaeieditiafeit? Ilnb ivcnn ^ic

5oIae ^tel'el llnoiered-;tiafett bie ift, ^aß unr alle r>iel ju teuer a^obnen,

ireil unr ^af urfprünalidie Kapital uersinfen belfen muffen, i£>etl unr

für einen unentbebriidxnt IPert, ^as 0b^ad"!, ntebr aufgeben muffen,

als nötia ift, fdSi^iat ^a5 ntdH ^en ilationaluioblftan^?

ilTan unrb eintt>enben, ber (Scbanfc fei ein unaered">ter. Denn
trenn ber (Släubiaer bas (Selb, vcas er als Darlebn gäbe, anbers t>er=

xr>enben u-'oUte, fo fönnte er aud^! anberen (Seunnn sietjen, alfo babc

er audi bas 2\ed";t auf ben rollen (Seannn aus ber fjvpotbef. Diefer

€ina->anb ift binfäUig. >£ntuvber er fauft ntit benx (Selbe IPerte, bann

!onfuniieren ftd") biefe lU>erte mit ber ^^-'it gans cbenfo u?ie bas Baus,

unb ber DortetI, ben er burd^» bie eifeme fivpotbe! bat, fällt tt->eg

ober er arbeitet, 5. 3. fabrijiert mit bem (Selbe. Dann liegt bie Sad^e

gauj anbers, benn baim fdnafft er chen IDertc iinb beteiligt fid^ an

ber nationalen ^Irbeit.

Der gemad^te Dorfd^Iag bebarf felbftoerftänblid"; ber uviteren ^lus-

fübnmg in ^ejug auf Künbbarfeit, ^in^fwß "• [• ^'- -t"f ^^^f^ ^"^=

fübrung muß id"; reröid-jton. iuir eins mödite id^ benterfen. IPcnn

man fagt, bas Kapital unrb auf fold^e ^eftimmung nid^t eingeben, es

rrirb ftdi 5urücf5ieben ober ins 2tuslanb rranbem, fo täufd^t man fid^.

Das Kapital ift ba^u gar nidn im ftanbe. Denn uiober foU bas £beb

nxetall genommen ixxn-ben, uv^Idn-s es 5urüdforbert? 5*-'nter u?eiß es

fd-jUeßlid"; nid'jt mobr, uv es fid'; placieren fott, bie IPelt ift tbm bereits

5U febr rerfdnilbet. Das ^luslanb ift, wie (Sriedum unb porttigiefon

betreifen, febr imfid-;er. 3eine ^ITilliarben an i^vpotbefenforberungen

fann bas Kapital nidn io letdn anbcriv^arts placieren, es unrb fidi aud>

büten, bas 5U tbun, bonu es unirbe baburd-; bie Sidx^rbeit ber Einlage

rerlieren.

Pielleid^t umrbe eine <£rböbtntg bes ^insfu^es eintretet!. Dent lie^e

fid"; t^orbeugen burd^; gefe^Iid^e ^eftimmungen, unb es ift aud; nod>, nid^t

gefagt, bag bie >£rböbung unrflid-; 5ur irabrbeit unrb, felbft u>enn fie

aber eintritt, fo ift ber Porteil ^od] nod] größer als ber Sd^aben. Denn
angenommen, ber Pvpotbefenjinsfitß fteigt uneber von vxcv auf fünf

pro5ent, unb ber Sdnilbner jablt ebenfooiel an (^infen mebr als feine

Sdnilbforberimg )\di rerminbert, fo amortifiert fid"; eben le^tere t:'od] von

felbft, fie muß fid^ berabntinbeni.

5u->eiter Porfd^Iag:

IPirflid^ nü^e ift ber iTation nur bie unentbebriid'ie IPerte fd'jaffenbe

IJlrbeit, bie u^ertrennittelnbe xmb uu"rtftd"!ernbe ift, wie oben ausgefübrt,

ein notu^enbiges llbel. Die unentbebrlid^e lV>erte fd>iffenbe IJlrbeit muß
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um ^cr unrt[ciHiftlid\Mi llnabbänaicTiFcit ^cl• ilation unllcn gcfd'^ü^t,

aicid'jjcitig aber bafür Sorge getragen u.-'erben, ba% ber i^Cjug ber

IDcrte ein uiöglidift billiger i[t.

iPenn nun unfere unrti'diaftlid-jcn r>erbältni)')'e es mit fid> bringen,

ba^ bie IPertiun-mitthmg lufratiner ift, als bie IPertfd'jaffung , wenn

bicfe IPertt^ermittlung bie IPertefdiaffimg jdnr^er belaftet, un^nn alfo

biejenigen, bie feine IPerte fd'jaffen, nid'jt nur von benen, ivek'be IPcrtc

fd^affen, ernäbrt uuu-ben, fonbern ibnen biefc IVertbej'd'jaffung [o er=

fd^ix^eren, i>a^ bie IDertefd'jaffenben um ibrc ^£ri|'ten5 ringen ntüffen,

uxibrenb bie IPertpermittler ^eid'jtunt auf 2%eid';tum bäufen, irenn )id]

i>(.is nid^t änbern lä^^t, [o bleibt als ein5iger ;?lu5ix-'eg übrig, bag bie

(Scfamtbeit bas i^ed^it ber lU'ertiHn-mittlimg für fid'» in ^Infprud^ nimmt,

es alfo 5iun illonopol madn. T>ann jiebt fie ben c^euntm imb er fommt

allen 5U gute. T>emeiufi,n-ed';enb forbere id^ bie 21Ionoi.vlifierimg bes

(Sctreibebanbels, ber Koble, bes (Selbiun-febrf, bes Perfxd-jerungstDcfens.

Über biefe JlTaterie ift pro unb contra fo r>iel gefdn-ieben, baiß id^ mid^

ber näberen ^luf-fübrungen entbalte.

i"iur ben Porunu-f, bamit bereiteten unr ben focialbemohratifd^en

(T)uhuiftf-ftaat por, ixxnfe id^ jurü^f. IPir baben baf iVer- unb tas

Per!ebrf:x-'efen motiopolifiert, obne ben focialbentofratifdunt Staat cin=

gerid^tet 5U baben; unr uierben letzteres ebenfou-ienig tlnm, uxMin unr

einzelne «^uxnge bes 5ii"'M>-"^>"ii^>i'i*^*-"I=- 5i"i^ Staatf-mono:^v*l mad'ien. 3m
(Gegenteil, u^ir uxn'ben bie Staatsgeuxrlt ber Socialbemofratie gegenüber

fräftigen unb ftärfen unb le^terer einen iLeil ibrer IPaffcn enta->inben.

,5ur ("^eit finb unr nod"; burd"; ßanbelfiierträge gebunben. ^tber

wenn w\v biefe ilionopole einfübren u-'ollen, fo bebürfen unr 5U ben Vov-

bereitungen mebr .^eit, als bie r>auer ber fjanbelsnerträgc beträgt.

T)ritter Porfd'ilag! Perminborung ber I^luffaugefraft ber großen

Perntögen bxu-di böbere i3efteuerung! ^d] febe in beut ftänbigen ^ln=

u>ad^fcn großer Pennögen imb in beut ^luffaugen ber fleinen unrt=

fduiftlidien £nften5en eine unrtfdiaftlid';e Kalamität, einen ^"cotftanb erfteu

2\ange5, eine fdnrere Kranfbeit unferer S'^xt. ll^ie id'» glaube bargelegt

5u baben, finb bie IlTad-^tmittel bes Kapitals an unb für fid^ unb burd>

ben i3eiftanb, ben ibnt unfere (Sefe^gebiutg leiftet, fo ungebeure, baß ber

2rüttelftanb bereits jum großen CEeil imterliegen mußte, unb ixnnter bis

5inn letzten i\eft imterliegen mu^. lUtr fonnnt es alfo u'-eniger barauf

an, bie Steuererträge ju erböben, für fo uninfdHMisu->ert id^ bas aud^

balte, als bem Kapital bie ^äbigfeit 5U befdu-äjifen, ben Jllittelftanb

aus= unb aufsufaugen, bie wertfd^affenbe ^Irbeit burd^ feine unn-trer»

mittelnbe übätigfeit gänslid'; 5U unterjod^en. Das fönnte gefdu'ben

burd^ eine Keform imferes Steuerfyftems, imb junir in ber IPeife, ba^

man burd^ eine bobe Befteuerung bie £ijifünfte bes (5roßfapitals r>er=

minberte.
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IV*a5 botißt Stouor? i^cthua 511 ^ou ^f>cmointoftcn aui- ^om nbcr=

l'cbuiß ^C5 donj'itcu.

i^cih-aa 511 ^^cll c^cinoinfoftoii. l]'wv mu[^ t^ocl^ billiaoruHM|c ^or

^liitotl, ^cn ^cr (Icnfit an ^oujonioion v£itiiicbtunacu bat, looldic ans ^cii

c55cmoitifo[ton boftritton nxn^on, in ^Invodniuiioi fomiuon. T)io)cr flutet!

ift ein nnaonioin lHU•fcbio^onol•. T>or flcino i^ofiticr, !?ov ficinc c^ouwbc=

troibon^e unr^ ^nl•cb ^ic StaatscinridHnnaon uiol looniaov borübrt, er

paiticipiovt im iPc[ontIidicn mir an ^cn öffcntlid^on 3ni'titutioncn, bic

[einen IDobnovt bireft bcti-effen. ^lladv^n umv ^aaegen einntal bas Konto

auf für einen grof^en jubuftrieUen!

v£r befd^iftigt UK)0 rirbeitov o^er niobr. lUo fonuuen ^enn biefe

^Irbciter ber? 2'vit er fie groi3 gejogon, b. b. 511 ibreni ißroBiix-r^en

irgenb eine i3eifteuer geleiftet? jn ben [eltenften 5>^^ll^'it- -"lein, bie

bürgerlidv^ ^5e)'elli\-baft bat tiefes c^rof^jieben für ibn beivirft. Die

^Irbeiter muffen intelligent fein in unferen (Lagen. lOober baben fie bie

3ntelligen5? 5ie baben fein 5dnügelb sablen braudn^i, bie Konnnunen

in ibrer IVMmatrprorinj iuibeti bie 5dnilen unterbalten, ber Staat bat

^ufdiüffc, oft febr bebentenbc ^iM^-'^^iMI*-' goleiftet, er bat bie tebrer auf

feine Koften ausbilden laffen.

Der ^'•ibrifberr bat ix\tmte, jngenieure u.
f. u\, bie eine böbere

Sdnilbilbung erljaltcn, (Syinnaficn, ted^nifd^e 3nftitute befud^t baben.

Diefe Cebranftalten foften (Selb, febr riel (5clb, ba5 Sdnilgelb bed't bie

Koften nidn. IVer bat bie ,öufdnif|e gejablt? Die Komntune, ber Staat,

alfo unebcrum bie bürgcrlid^c (Sefellfdiaft.

(5inn Vertrieb ber lV*are geboren georbnete ftaatlid^^ .^in'tänbe,

nüt ben ba^u erforberlid^en finridnungen, Juftij, poli5ei u. f. u\ ilid^t

nur ati bem cOrt, uv» bie IParen bergefteÜt, fonbern überall ba, uv^

fie in ben i^anbel fonnnen unb uerbraudu u-'erben, muß fulturelle

Sid^erbeit unb 0)rbnung berrfd'jen, mu]g ber gefamte cOrganisntus bes

mobenten Staatsixx^fens funftioniercn. lUenn IPare uerfixid^tet, ein Kolli

geftoblen, ber Dieb erntittelt unb beftraft, bie geftoblene IVare ibm ab-

genommen unb bem Eigentümer uneber 5ugeftellt unrb, )o rerurfadn

ba5 bod'! Koften, unb ror allent inn-urfadu es Koften, bag bie baju

benötigten »Sinrid'ituttgen überbauj^t uorbanben finb, baf^ ibr Dorbanben=

fein ben Perfebr fidnnt unb berartige Diebftäble 5U ben Seltenbeiten

madn. iadn nur ber ^^ibrifbefi^er, aud^ ber illillionenrentier pro»

fitiert uon ibnen. Denn er bat fein Vermögen in ^Iftien, i'^ypotbefen,

vEffeften angelegt, alfo in irerten. Überall ba, uv^ bie ftaatlidien

v£inrid';tungen biefe IPerte fid]ent, fonunen ibm bie basu erforbcr=

lid'ien IJlufux-nbungen 5U gute. Sd^jUeßlid^ ift ju bebenfen, bag anr

in iniferen üagen bie ^Irntee ebenfo nötig baben, um ben ^lu5=

brud^ einer 2%euolution 5U lunbinberti luib bamit Eigentum, ixtnbel luib

PerFebr 5U fdnit^en, alf' gegen ben äußern 5^'i'ib. IVollte ntan ben
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gefainton ^liitctl, ^cn baf (Sroßfapital au ^cu Staatscinriditungcn in

allen bicfon Bcsicbunoicn hat, 311 (5cll?c rcdnicn, [0 fämc eine febr gi'Oßc

Sinnute beraus, u.'>eldyr Me Stenerleiftnng in feiner lV*ei[e enlfprid"»!,

gan3 abgcfebcn baoon, ba^ bie inbireften Steuern 3unt riel größeren

Ceile r»on ben 21Taffen aufgebrad^t iverben, ba§ bie (Semein^e^, Sdnib

u. [. m. Steuern in fleinen (Drten oft exorbitant bodi finJ?, unb ba%

bic XPelirfteuer nid^t in (Selb, [onbern in natura geleiftet toirb, bas

(Sro^fapital baber nur eine [ebr geringe 2^ate leiften fann.

Steuer ift ferner Beitrag 3U ben (Semeitifoften r>om Überfd^u^ ber

Cetifiten. lUer nid'jts bat, fann itid^ts [tcuem, unb xvcx nur ben not-

uH^nbigften Cebenfunterbalt cririrbt, besgleid'ien. ^(ber wenn bcr Staat

[einen ^Ingebörigen juiangfu-^eife r>oni Uberfdnijg nintmt, um [eine 2tu5=

gaben 3U beftrciten, follte er nid^jt bei benen anfangen, bic ben meiftcn

ilberfdni^ baben, imb ibnen [0 imcI abnebmen, bis bas >£infommen ber

näd^ften Stufe erreid'jt ift, bann biefe Stufe mit I>eratt5ieben u.
f.

w.,

bis ber Steuerbebarf gebedt ift? Dann unirbc eben Überfdiu^ rDtrf=

lidi als Uberfdnt^ gelten, benn bie fo bodi befteuerten oberen 5inan3=

fdnd'iten unirben genau fo v»iel 3um Cebeti übrig bebalten, als biejenige

Sd^id^t, bei ber bic Steucrerbcbung ftetjen geblieben ift, bie bod> aud]

mit bem was fie übrig bebält, leben muß inib babei nod] ntebr 3um

lieben hat als bie ibr folgenbe, r>on ber Befteuerung frei gebliebene

Sdiid^t

<£in fold'jes Steuerfyftem ift unmöglid^ i)as aber toäre fidler:

wenn es möglid^ rcäre, fo mürben unr weit fparfamer u^irtfd'jaften, bie

oberen, in bem Parlamente maßgebenben, Sdnd>ten rcürben, toenn fie,

imb nid^t bie breiten itlaffen bie Steuerlaft 5U tragen bättcn, bie I^anb

gan5 anbers auf ben Beutel balten.

iüd'jt fo unmöglidj aber ift bie gleid^mäßige progreffton. IDenn

id] \000 2narf <£infommen babe, fo u?irb mir bie Steuerleiftung felbft=

üerftänblid] febr üicl fdiäterer, als wenn mein €infontnten ein boppelt

fo Ijobes ift. (£5 entfpridit baber burd^aus ber (ßered^tigfeit, u?enn id}

r»on bem böbcren Ceil bes ^£infontmens eine böbere Steuer sablc.

^batfäd^Iidi 3ablt audi in Preugen berjenige, u->eldier 2000 ilTarf i£in=

fommen bat, einunbrei^ig ilTarf Steuern, ber, roeld-jer \000 21Tarf jäbr^

lid} einnimmt, fed^s IXlavt itifo, wenn bie Summen biefcr Stufen von

](000 auf \000 obne ,5ö3if>i?cnftufen ftiegen, fo rpürben von jebent

fjimbert bes erften Caufenb 60 Pfennige, vom fjunbert bes 3rc>eiten

250 Pfennige ge^ah^t. Dicfe progreffton gebt aber nid^t fo roeiter,

unb üor allem nad^ oben n\d]t. IPoIItc ntan fagcn, t>om erften Caufenb

rcirb \ ilTarf Steuer ge3atilt, vom ja^eiten 2 21Iarf, r>ont britteit 4 illarf,

Dom pierten 8 IXlaxf u.
f.

u.->., fo roäre bas anfd^eiitenb nid^t ungered]t,

benn r>om erften üaufenb sal^Iten fie alle bie gleid^c Steuer, üom
3u?eiten ebenfo u.

f.
w. Da fämen aber fd'ion beim elften üaufenb
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HO24 21Tarf l^crau5, alfo mcl^r alf 05 loiftcu faiiii. Da? ixuirc alfo in bcn

böIicrcn Stufen glctd|bebeutenb mit einer Konfisfation ber (Einnalfuteji,

bie nid]t angäncjlicl] ift. IPie aber, n^enn man [agte: eine (£innal]me

mu§ ben ilenfiten v>on jebem Steuerobjeft bleiben, bie Steuer barf es

nid]t abforbieren, inbeffen ift nur nötig, ba^ man bie (ßreujc fincrt,

ba^ bie Steuer eine bcftimmte Quote bes finfornmens nid^t über»

fteigen barf. T)abei ift aber an bem prin^ip feftjubalten , ba^ bie

Steuer i>om erften liunbert für alle bie gleidie ift, unb nad] oben

gleidimäf^ig ).u''-"^tiireffiit fteigt mit jebem i]unbert. IPürbc ntan 3. i?.

pom erften U)0 IViavt \ pfetnüg ujib von jcbem ferneren 100 \ Pfennig

ntebr Steuer net]nten, babei aber TjO 21Tarf vom \00 als (Srense feft=

fe^en, fo würbe biefe (5ren5e erft bei einent (£infomnten r>on 500000 IMaxt

erreid'tt luerben. T>ie etuxt bunbert (£enfiten, u^eld^e mebr als eine

I]albe 21IiUion i£innabme I^iben, unirben bie fjälfte biefes Überfd^uffes

als Steuer 3al]len muffen, unb baburd] verl^inbcrt irerbcn, biefe I^älfte

une bisber 5U Kapitalanlagen 5U i^erwenben. Daburd] xr>ürbe ber ^luf=

faugefraft ber großen Kapitalien ein iialt geboten, unb gleid^jeitig träte

eine bebeutenbe (£ntlaftung ber unteren Stufen eilt.

3"beffen ift an eine ^Inberung in biefer Be^iebung faum ju benfen.

(Segen eine I^öl-;ere i3efteuerung, gegen eine 2tufbebung feines prioilegs,

«?ürbe bas Kapital alle ZlTittel, bie il^m 3U(Sebote ftel^cn, in Bewegung

fc^en. ^(nbers liegt v»ielleid]t bie S^<^Q><^ wtt ber (£rbfd]aftsfteuer.

21ut bem '(Lobe bort bas (Sigentimtsredit bes I11enfd]en tliat--

fäd]lid] auf. (£r ift nid'jt mel^r ha, unb bal^cr fann er aud^ feine

Ked^te Iiaben. Da§ er über feinen Ttadila^ nerfügen ^ann, ift bem

i"caturred]t gegenüber eine 2lnontaIie, eine ^iftion, alfo ift es eine X)er=

günftigimg, tpeld]e il^m bie (5efe[Ifd]aft, ber Staat 3uerfennt. IPeil

es aber eine Dergünftigimg ift, fann bie (ßefellfdiaft bie benötigte

(ßreuje 3ieljen, fte fann bas nid]t nur, nein, fie mu§ es tl^un, wenn

bie üoUe 2(usnu^ung ber Dergünftigung itjr, ber (5efeIIfd]aft felbft,

Sd^aben 3ufügt.

Dor einiger 5cit I^interlie^ ein 2Tüann, ber mit nid^ts angefangen

l]atte, jebcnt feiner Kinber fiebcn Zltillionen 21Tarf, ben jüngften Kinbern

nod] etwas mel^r. Das Vermögen u?ar auf etirenijaftefte, el^rlidiftc

iPeife ertDorben, burd] (5cnie, (ßcfdii(f, 5Ici§- '^ihex voav es nidjt bodi

getponnen baburd], ba^ es ben übrigen Polfsgenoffcn ent3ogcn ixnirbe?

Kann man ein fold^es Derntögen als einen angenteffenen ^trbeitsloljn

audi bes flei^igften Cebens anfeilen? X)ie Henenuen r>on fteben ZlTilltoncn

rerbraud'it feines ber Kinber, bie erübrigten (5iiif<^ii werben wieber

angelegt imb 3iel:jen neue (5infen aus bem *£anbe. ^a, wenn wir reid^

wären, a^enn jeber fein gutes 2tusfommen Ijätte, fo braud]ten wir xuts

nid^t barunt 3U füntntern, ob es gro^e Permögen gäbe, wir fönnten

foldie *£infünfte itjrem Befi^er gönnen; ebenfo wenn \old]e grogc Per»
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mörtcii eine ^liisnabme uxiren, ixne bas Suo.o.cvid}c jur ^eit Karls V.

^Ibev nm finb arm, bettelarm, ^as 2\eicb, ber Staat, t>ie Kommune, tjanse

^£rllHn•bf•)'tä^I^e [tccf'en i)i 5dnil^en, u^ffen faiun nod] wie fie bie (^uifen

aiifbrinacn follon, muffen ^ie allernotiuenbiaften IJlnsaaben einfcbränfen,

auf Me ^lurfülnuna ron aro^en, ^rinaenb benötiaten fulturellen ^Uifaabcn

innsicbten. lln^ ^a foll Me (Sefeüfduift ntd->t iJas 2\edit baben 5U facjen:

IVi'ü ^enI CLo^e bort ^a5 ^Siaentumsred^t auf, bie Deraünftigima, bic

\:b feiner ^ort^auer aebe, muj^ ibre C^reiije baben. ^d] beanllige,

uH^nn bie v£rbquote böber ift, jebent Kin^e eine 21iilUon, ^cn Keft ner=

u.'en^e id^ für bie t5^efamtbeit.

ilian beflaat ^as ^Inixiad'jfen 5U aro^er Permöaen einer=, bie 5u=

nel1n^ou^e Perarntiuia anbererfcitf , ^en flaffen^en (ßcgenfa^ junfdicn

reid^ im^ arm, ^ie (Befabren, bie er fdvrfft. illan flagt unb flagt

unb man tbut nid^ts. 3d] glaube nid^t, bafj audi nur einer meiner

Porfd^Kigo bie allergeringfte ^lusfid^t bat realifiert 5U irerben. iJlber

fie regen inelleid';t 5um ^cad^benfen an, fie rufen rielleidH anbere ber=

iior. Die Hot ift gro]^; aber man unll ibr nid^t auf ben (Srimb feben,

bie uiertfduaffenbe IJlrbeit fann nid'jt mebr beftcben, riele Pcnnögcn5=

eriften5en geben 5U c5runbe, bas Proletariat ninunt 5U, ber 211ittelftanb

ab. Sdiliejßlidi unrb aud^ bas Kapital baran glauben muffen, benn

in einem verarmten «ianbe fann es fid^ nid^t placieren. IDir befinden

uns tro§ ber großen Kapitalien, bie fidi angebäuft baben, tro^ bcs

^luffd]u)iutge5 ber jnbuftrte, trot, ber ^(usbilbung bes Perfebrsroefens,

trofe ber ^ortfd^rittc ber IPiffenfd-jaft unb ber CLedinif auf wirtfd-jaftlid]

abfdniffigem IPege, imb aus bem ^lid in bie uvitere «öufunft ift ab-

solut feine ^lusfid'jt auf burduireifenbe, anbaltenbe ^efferintg Iier5uleiten,

lieber aus ben Perbältniffen bes jnlanbes, nodi aus benjenigcn bes

^luslanbes beraus.

^Ilan fagt: bie 5dnilb liegt an ber übermä|3igen lUaffenrüftung.

(öum üeil ja; aber nid^t fo gan5. IPenn xr>ir unfer fjeer abfdiaffen

imb bie Siunme, bie es foftet, 5ur Sdnilbentilgung perwenben, nad}

üilgimg unferer Sdnilben bann biefelbe 5unnne 5U fulturellen ^lus=

aahcn benur^en fönnten, fo müßte ber (Sro^fapitalift Staat bem übrigen

c5rof5fapit'-^li^"iii=' ^^i'^^' ll'^eile (5egenpart balten. ^tber luu- eine geunffe

öeit, bonu irenn bie rerbältniffe fo bleiben, ipie fie finb, fo anirbe bie

allgemeine Verarmung bod'j rapib junebmen unb bie unrtfdiaftlidie

^Iftion bes Staates labm legen, aulgerbem pergijßt man, ba^ ber gröf3te

üeil bes (Selbes, rc>eld]es ber Staat für bie ^Irmee ausgiebt, unmittelbar

in bas tanb fließt, baß außer ber ^Irntee felbft nod] üaufenbe r>on

biefem (Selbe leben, bie bei einer Penninberung bes ^ffeftipbeftanbes

in große Kalanntaten geraten würben.

Unb u->enn unfere ilad^barn llrfebbe fdnx-'ören u->ollten, baben unr bie

i^ajonette nid'^t nötig, unt bie un5ufriebenen, aufrübrorifdn^n Elemente
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im ^öainuo 511 holten? 3i't, fo lanao bio 5ocialbomohatio |o ftarf ij't

wie beute, llu^ noch immer jimimmt, an eine [0 be^euten^e rermin^eiuncj

c»c5 i^eeref 5n ^enfen, ^al^ unfei-e .'vinonjlaae loef entlieh umaeftaltet

ircr^en unir^e?

iuadi außen un^ nach innen ift ^ie vUniiftnna fein .^aftor, mit

^em unv redinen fönnen, ^amit fallt aber audi t'er le^te iioffnuuai^

anFer fort.

I>4fen fann uuf' nur eine 2\eform im arojßen Stile, ^ie Tlufbebuna

^er Kapitaloberberr[d\ift, ^ie >£ntla[tuna ^er uHn•tfd^lffen^en ^Irbeit, ibre

irie^ereinfeb^una auf ^en pla^, ^er ibr unb t>cn IVerten, bie fie er5euoit,

aebübrt, luib bie ^lufaeftaltuna bef Staat^u-'efens 5U einer iinrtfdiaftlid]

dominierenden ron ber Sdiul^fneditfdiaft befreiten iluu-bt.

T)iefem ,5iele muffen ivir juftreben, fo lanae es nodi ,3*-"it ift, auf

bem einen ober bem anberen, aber auf einem IVecje, ber uns Iieraus=

führt aus ber 21iifere, in ber irir uns befinben, unb uns rettet uor

bem llntei-aanoi. Unfer I^olf in allen feinen Sdnd'jten fleii^ia, treu

arbeitenb, fid'j quälenb, notbürftig fid^ nahrenb, oielfad'; barbenb, luib

bodi bereit 5U tragen, fid'; führen 5U laffen, imfer €anb mit feiner gIor=

reid^en Pergangenheit haben es nid^t rerbicnt, ju (5runbe ju geben am
21iandicftertum, am nnrtfd^iftlid^Mi prin^ip bes laissez faire, laissez

aller. (£s ift r>iel beutfd'jes ^Int gefloffen im neun5ehjiten 3abrbunbert,

foll CS gefloffen fein für bie illifere im 5wan5igften ober foU im 5uian=

jigften neues Blut in Strönten fließen, r>ergoffen oon beutfdier i?rubcr=

banb an beutfdicn trübem, ^codi ift es (5eit 5ur ixcform, aber bie

5cit ift fehr furj!

ITlaffoir, Jieforni ober Kci'olution ! 2. Ilufl.



;$ünftc5 Kapitel.

Hcfovm bcv 2lvmeti= ult^ Sä^ni^^^cc^c.

i^^ollte es uns gelingen, auf ben in bem vorangegangenen Kapitel

beseid^neten ober auf anberen IDegcn bas rid]tigc Perl^ältnis 5a)i[d]en

u)erte[d]affenber unb aierteoermittclnber 2trbeit roieber I^erjuftellen unb

baniit ber unaufl^altfant fortfd-jreitenbcn Verarmung unb Der[d]ulbung

ber Zlation, ber ^insclnen roie ber Kontntunen, bcs Staates voic ^es

Keid^es (^inl^alt 5U tl-jint, fo u^äre bantit nur ein Ceil tes Heformwerfes,

bas ber Heuolution entgegenarbeiten \o]i, getljan. Heben lutb au§er

benen, xpcld]c IPerte fd^affcn xmb r>ermitteln, giebt es nod] Piele, Un=

gesäljite, bie feines v>on beiben tl]un, bie ber Ttation, ber bürgerlidien

(SefeUfd-jaft 5ur Caft liegen, von \l}x unterl-jaltcn u^erbcn ntüffett. <£s

finb bie Sinnen unb €Ienben, bie Slrbeitslofen, Strbcitsfd-jeucn, Pera-^al^r^

loften, Derlorenen, Perfommenen. 3I^re ^aiil ift größer benn je 5ur>or,

imb fie finb ein gefälirlid]es €Ieinent, mit beut unfere 5"fw"ft red^nen

mu^, Ä^eil aus il]nen bie 5d]aren beuteluftiger X)unfelci-iften3en I-;err)or=

ftrömen, bie ber J^euolution fid^ sugefeilen ol-jne il^ren prinjipien 5U

I^ulbigen, nur u^eil fie int tlrüben fifd^en, ft eitlen, morben, rauben,

fd]änbcn a-^ollen ungcftraft unb ungel]inbert, fo lange bie 2^er>olution

anbauert, burd] bas (Sefe^ luib feine IPäd^ter, u^eil fie es finb, rocldic

bie 21Taffen antreiben xr^erbcn 5U iMuttbaten, unt eine luiüberfteiglid^e

Kluft 5U fd]affen sanfdKn ber 2^et>olution lutb ber i^üdfel^r 5ur 0rbnung.

So lange ein allgemeiner Slufftanb bie Sid]erl^eit I:|at, t>a^ iljm

ungelieure ilTaffen v>ecfomntener unb r>erIorener (gyiftensen ungefäumt

3uftrönien, fo lange biefe Zllaffen burd] luifere fociale «Entundelung,

burd] bie gänslidic lln3ulänglid]feit ber Zllittel, mit benen n?ir bas (£lenb

beÜimpfen, immer größer ir^erben, fo lange bleibt aud] bie Situation

eine gcfäl]rlid]e, bie 5»fu"ft eine unfid^ere unb gefpannte. Slud] tjicr
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Ijat bcsbalb bio c^cfamtrcfovm cinsufot^ou imb, ano immer nncborbolt

ircrbcn mu^, cjr o^c ilüttcl anjuwonbcn.

(55cl•a^c bicr fommt C5 barauf an, bcr Socialbcmofratic tbre ctcjcnen

IPaffcTi 511 oitunn^cit, um fic mit bcnfclbcn crfolgvcid^ 511 bcfämpfcn,

!>cn Korn ron IVaInboit, ^cr in ibrcm 3i'i'ti"" cntbaltcn ift (5. 9)/

I^crausjufcbälon. £5 ift xmbcftrcitbar, baß bas £Icnb, mit bcm ein

großer (Teil bor ^llonfd'jboit bobaftot ift, einen Scbanbflecf bebeutet für

imfer 3^^1i'^^i"i*^^'i't/ ^^t neben einem ^^eidttum, a->ie ibn frülicrc f5eitcn

nur rereiiijelt fannten, ane er fid^ aber imferen Cagen als 21iaffen=

orfdHnniuuj barftollt, neben einem IPobb imb (Senugleben, bas imferen

Dätern fromb axir, ein £Ienb beraobt, eine ilot imb ein Farben, ein

Denoal^rloftfein, ein rerlorengeben unb Dcrfommen, ivie es ber Dorjcit

cbenfo fromb anir, unb bem unfore S^"^^ Tiur in unuollfommenfter IPeife

5U begegnen we\\^. Dafür, baf^ fio bas nid-;t auny, baben anr feine

(Sntfdiulbigimg. Denn bio ilTittel unb IPege finb ba, es feblt uns nur

ein ber v£ntfd';Iußfäbigfeit, fio aujuaunibon.

^d] fagte, bas flonb unter bem fo Diele feufjon, fei ein Sd^anb^

flecf für unfer Jabrljunbort; mit ebenfo großem Kedit fann man fagen,

es fei fein Stolj, mit umo unenblid^ inolon ^ITittohi bie JIToufdibeit be=

mübt ift, biofes v£lonb 5U linborn. IDo ein Sdnibon, ba ift aud> bas

JUittel bereit, ibm absubolfen. ^Ibor a>ir finb eben ungefdncft. Die

^(rboit ift eine unenblidv, aber im (Sofamtrofultat eine r>ergeblid';e. Das

v£lonb fteigt unb ftoigt, bor projontfati, an ipold^on bie i^ilfo beraujU^

fommen oermag, unb bor ^llut boror, a^eld^e bcn Sd^aben bofämpfen

unb nom centralen Stanbpunft aus bie ^Aofultate ju überfduiuen

rermögcjt, a^irb immer geringer. Der cSrünbe biorfür giebt es

picie, fio liegen flar ju ^aae, unr fönnon bior nur einige borfolben

barlegen.

,5unäd'>ft fei an bas erinnert, a^is im britton Kapitel ausgefübrt

ift, an bie mangoinbe llbora^ad^ung bor erioerbsarbeitenben 3"9C^i*^ ^^

Filter x^on inorsobn ju sa^anjig Jabren. Die 3'if*-'fti»5" <iw5 biefer ^^it

ftoift in Seele unb «loib, unb fpätere Sdnt^pflogo nermag bie Kranfbcit

nur fdm^er 511 beilon.

Dann aber fonunt, ane and] \d>on mobrfad^ beruorgeboben, liinju,

ba^ bie offijiellon Organe bem (5runbfa^e bes laissez faire, laissez aller

bulbigenb, bie Iiänbe in bon Sd-]c^ legen unb bie Beilung ber Sd^äben

ber Pereinstbätigfeit üborlaffen. Diefe Poroinstbätigfeit unb bie !ird>

Udv unb fommunale 5dni^= unb I^lrmonpfloge mit ibr ift roieberum

tro^ aller rielfoitigfoit unb iriannigfaltigfoit eine fpocialiftifdu\ partifu=

larifti|dH\ anllfürlidH\ iMor anrb bor eine (5a>eig hütioiert, bort ber

anbere, an einem 0rt, in einem ^ojir! ift jur Befcitigung eines Sd^abens

ein uorjüglid^es 3'^Üitut, eine rortrofflicbo ^Inftalt, anboraxirts ift nid^ts

berart oorbanbon, obavbl bas tliatfädilid^o ^obürfnis gans basfelbe,

8*
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ja iMolloid^t nod] aröj^or ift. Dafür aicbt es hxcv ^aitn iiMobcr anbcrc

rcranftaltuucjcn, Me auf c'or crftao^achton Stolle foblou.

(ßcirif^, alcicbartiao i^cftrcbunaon tinut ficb 5ufammon, C5 gicbt

i3c5irF5=, propinjtab, 5Lan^05=, c'cntfdH^ vlcntraluoroinc mit t»ou cutfprccben'

bell r>cr)ammhmaon, :?lu5fdnif|cii, rorftänbcn u.
f.

iv. ^Ibcr bas Hc^

ift feiten ein xv->llftänbic]ie5, es joigt faft überall große lücFen, imb nidH

nur feiten, nein allzuoft finb bie CücFen größer als bas Xlc^, nnb ber

iuimc „T>eutfd>u- tientrab", „IJllIgenteiner T)outfd>er'" u.
f.

u\ Derein

ixnrb nidH mit 2\edit gefübrt, ber Porftanb ift einem (J)ffi5ierforp5 obnc

3olbaten, einent 5tabe ebne ^ruppenförper ju nergleiduni. Unter=

einanber baben aber biefe vlentralpereine enti^eber gar feine ober eine

nur febr lofe Perbinbiutg 5imHMlen nur berart, ba^ ibre Porftanbsmit'

glieber biefelben perfonen finb. So ift bas i5ilb aller biefer i^^ftrebungen

bemjenigen äbnlidi, nu^ld-jes bas alte beutfd^e 2\eid> barbot, als es nod>

in inniberte i->on fleinen 3Ierritorialberrfdtaften jerfplittert unb jorflüftct mar.

Daneben nun bie offijielle IJlrmenperuxiltung. Sie befdu-änft fidi

nteift auf bas allernotnienbigfte unb fann mit 2\üvffid-;t auf bie 5teuer=

Sabler aixd} ukbt anbcrs banbeln. Die Svfteme int übrigen ebenfo ücr^

fdneben ipie bei ben Pereinen. Dann aber, je weiter nadi initen, lun

fo mangelbafter bie !iLeiftung, weil bie Kräfte feblen. ^linnen^ lutb 5dn%
pflege u. f.

w. bcbürfen ireit xr>eniger ber (Selbmittel iine ber 3ntelligen3,

ber 21Tenfd-;cn=, ber Kenntnis aller möglidKU Perbältniffe, ber übatfraft,

üor allent ber ^ebarrlidifeit, ganj abgefeben ron bcm, u^as bie fiaupt^

fad^e ift, beut umarmen Bersen. IDic follen fid] in ber Dorf=, in ber

<5werggemeinbe bie geeigneten pcrfönlid^feiten, ausgeftattet mit biefen

unentbebrlid^en ^igeufduiften, innner norfinben, bas ift luunöglid]!

Xiebsn ben Kräften felilen (:>en fleinen IJlrntenoerbänben felbftr>er=

ftänblid-) aud^ bie JlTittel. Sie fönnen überbaupt feine :jtnftalten für bie

gcfd^loffene pflege, gefdiu-^eigc benn Spccialanftalten errid^ten; le^tere

feljicn aud] ben gröigeren tc>ic t>cn ei-weiterten (Kreis=) Derbänben.

3Iritt bie gefd^loffene pflege wirflidi ein, fo iperben bie I^etcrogenften

€lentente in eine ^Inftalt jufammettgepfcrdit; aber audi ba, wo unrflidi

für r>crfd^iebene Zweige unb Kategorieen entfpredienb geforgt ift, bleiben

bodi riele übrig, benen bie gefd^loffene ^Irmcnpflcge 5U teil a->erben

müßte, aber nid-;t ju teil loirb, imb bie Subftrate ber offenen finb oft

großen: JlTangel ausgefegt.

(Sean^ es giebt ^lusnabmen, ®rte, i?c5irfe, in benen für alles

geforgt ift, aber fic finb '^od} nur 0afen in ber IPüfte.

5u allebem ftebt nun bie (£ntu)icfelung unferer focialen, Perfel^rs^,

2trbeit5= unb Cebensrerbältniffe feit Jalirsebnten in einenx fd]neibenben

(ßegenfafe. ^reisügigfeit, (Sexverbefreibeit, bie Perl^ältniffe bes :irbeit5=

nxarftes, bie :iusbebnxmg bes €ifenbabnnet5es baben ben IPanbertrieb,

ber bem Deutfdvn angeboren ift, man möd^e fagen, jur 21Tanie genxad^t.
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Die cnr)crbs.arbciteti(?c Bcuölfcruna befindet fidi in einer beftänbicjcn

5htftuation, im!? wanbert [ie nid]t frciivilUtii von U)rt ju cOrt, \o irirb

fic auf beul Canbe ron ben fleinen ^Innonucrbänbcn baju acjnnuicjen,

bie feinen, oon benx fie irgenbivic xioraui-fetien, er fönnte untcr[tü^iing5=

bcbürftiot u^rben, ^wc'x 3abre int COrte laffen. t^^eriit nun jeinanb in

Vioi, fei es, bag er bie öffentlicbe ^Innenpfleoie in ^Infprudi nebnten ntu^,

fei es, baiß er Subftrot !>er I^ereinspfl^'ao ivirb, fo I^änat es rein t>ont

(öufall ah, in n-'old^eni 2nai5e, in uH^Lber Z'trt, ja oh ihn überbauet

<vürforae su teil uMrb. .(u einoni (Ort Faun bas für fein fpecielles 'Be-

Mirfnif iit ausreidvMibfter IVetfe gefd>"ben, am anberen feblt jebe, aud"»

nur bie alleraerinafte reranftaltiuia ba^u, unb er bleibt feinent (£tenb

prcisaeaeben. IXxm ift aber bie Poraiisfet^ung iebipebcn pflegcerfolges

Kontituiität. ."^u allernteift treten bei ben T)efe!ten, ix-'ek-be bie pflege

notirenbig niad]en, 2\ücffälle ein, aud'; bebarf ber Pflegling im (5n=

ftanbc ber förperlid^en, u?irtfdiaftlid^en ober ntoralifdvn lAefonDalescenj

fortbauernber ^luffid^t unb £inunrfung. SoL'be ift aber bei einent

cOrtsu'ied'ifel unntöglid\ ba bie iterfdnebenen iDrtsuereine inib Pera^ab

timgcn ju allermeift ber Derbinbung untereinanber entbebren. Somit

gebt rielfad^ bie ^i'ud^t ber ;?(rbeit verloren.

Die ^olge ron allebent finb ungebeurer Kräfteanfnuinb , nid^t

minber großer ^lufunnib an (Selbmittoln unb febr geringe j^raftifdie

Kefultate. IVir arbeiten luirflid'; mit ber altergrößten 5).Hir|amFeit imb

oergeuben bod^ iHillionon, irir fduiffen bis jur Uberanftrengung, inib

es fonnnt nid-;ts beraus, unr irolten bem >£lenb abbelfen, unb es u?trb

inuner größer. lüarunt? lUeil bie gefamton v£inrid^tungen nid^t ntebr

auf unfere ^cxt i-Hiffen. IPo einmal .Eifenbabnen unb üelegrapben ein=

gefübrt finb, fann ntan mit ber beften poftfutfd]C, wo bie Dampfe

mafdnne bie 2\egel für ben i3etrieb bilbet, mit ber flei^igftcn fianb=

arbeit nid'jt ntebr fd'jnell genug rorifärts fonnnen.

^lus ben ^injelfäbnlein, u^eldu- bie eiitjelnen Stäbte, *ianbfdiaften

u.
f.

w. beut Kaifer ftellten, baben irir Canbesbeere, aus ben Canbes«

I:jeeren ein 2^eid^sbeer gefduiffen. O^hnc 2\ücffid^t auf ben (5au, bem er

cntftamntt, tr>irb ber Deutfd-je ber ^Irmee eingereibt, ba, xvo er bei ber

^lusbebitng fidi aufluitt. poft, i£ifeitbabn, üelegrapb baben vo'xt r>er=

ftaatlidit be5u\ jur Keid^sfadie gemad-;t. lUarunt? IDeil bie partifu=

läre Peruialtting für bie (Segenunirt nid^t ntebr paßte, lueil bas faftifdv

luib praftifdie ^chcxx bie «Caitbesgreujen überfpraitg, tx->eil bie centrale

Periualtting unüa-meiblidi, bie lofal partifuläre 3ur Uitntöglid>feit unirbe.

Das (Sleidv gilt von ber ^lrnteit= unb Sdni^pflege. Die Subftrate

foldier pflege unb gerabe biejeitigen, bie ibrer ant nteiften bebürfen,

baben 511 allernteift !einoit iitneren ,5u[<i'"i"ßTibattg titelir weber mit

beut (5^eburt5= nod^ ntit bem lV>obnort, unb besbalb fönttett u-'eber bie

iieintatsgenteinbe ttodi ber llnterftüßungsirobnfiö ibre pflegeuerpflidv
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timaen mit >£rfoloi ausüben. Der Staatsfteuercenfit 5ablt feine Staats»

fteuern ohne i^üd'fid';! darauf, wo er berftamnit un^ xxv er iDobnt, nad^

bemfelben Sai?,, tcäbrenb in früberen »Reiten nid^t bas 3nbit>ibuum,

[on^em ber 0rt, ^er (Sau, ber Stan^ bic Steuer aufbradUe. So
muß audi llnterftü^ung mib Sdni^pflege, wenn fie erfolgrcidi tt->irfen

[oll, geu>äbrt rocrben, aan^ gleidi, rcobin ^er Unterftü^te gebort, unb

jie muß biefelbe gleid^jartige fein.

2hn beften uvire es, man mad^te Firmen» unb Sdni^pflege 3ur

Hcid>sfad>e. Da '^as 5U großen Sditt>ierigfeiten begegnen loürbc in

unferent ^unbesftaat, fo bleibt nid^ts übrig, als [ie 5unäd'>ft jur Staats»

fadv 5u madvn. Das unberftrcbt beut cSefüble Pieler unb iriberfprid^t

bcm 3bealc ber JlTeiften, aber für berartigc (Sefüble imb 3bcale ift

unfere (5cit nid^t ntebr angetban. €s banbelt fxd^ um Sein ober iadttfcin,

uni) roäblen fötmcn unr nid';t mebr, u^enn unr uunter befteben wollen.

(SIücflid->ertt->eife fommt bicr ber (Scibpunft nid^t in 5i'*iti(e; ntan

fürd^tet jwar inuner, eine Perftaatlidnmg ber ^{rmcnpflege würbe im=

erfdiwinglid^e Kofton Derurfad'ien, aber biefe 5wrd';t ift iiTig. j"^ (Segen»

teil, wenn wir bie Sad^e rid^tig anfangen, fönnen wir ZlTiÜionen erfparen.

Zsdi habe bie feftc llberjeugung, y>ci%, vccnn ber Staat bie bis»

berige Zllnnenfteuer t>on ben cinselnen (Semeinben mxb Derbänben, fagen

wir nad] beut legten breijäbrigen Durd^fd^nitt, weiter erbebt, rorbebalt»

lid] einer fpäteren gleid^mäßigen Perteilimg, wenn er eine ^Inleibc

ntad^t, um bie benötigtet! £inriduungen 5U treffen, unb bie r^infen biefer

^Inleibe imb bie fonftigen laufenben ^lusgaben aus ber ^Innenfteuer

beftreitet, wenn er biefe Pertt^Itiutg als eine von K>cn übrigen bubgc»

tarifd^ getrennte fübrt, idi habe, fage id^, bie fefte Hberseugung, ^a%

er bann nidn nur ntit ber Steuer ausfonunen, fonbern einen bc-

trädHiidien Ceil ber ^tnleibe in nerbältnismä^ig hir5er ^eit 5urücf=

5ablen unb fd-iließlid^ babin gelangen fann, bie Steuer bebeutenb

berabjuminbern.

<(rmut ift einer Kranfbeit 5U uergleid^en unb wie eine foldv im

«Einzelfalle entweber rorübergebenb, b. b. beilbar, ober anbauernb,

b. b. unbeilbar. Xlun brandet bei rid-jtiger 0rganifatton bie pflege

ber unbeilbaren 5ällc bem Staate in feiner ll>tife teurer, im (Segen»

teil, fie mug ibm burdi dentralifation biUiger 5U fteben fommen wie

bem £in5elnerbanbe, gans ebenfo, wie (£ngroseinfauf billiger ift als

Detaileinfauf. IPas aber bie beilbaren 5älle betrifft, alfo fold^e, bie

eine nur norübergebenbe P^egc erforbem, fo fann es fcinent Zweifel

unterliegen, K:'a^ bei swecf» unb fadigemäger Bebanblung, r>or allem

bei red';t5eitigem energifd^em Eingreifen bie Dauer ber pflege fo »er»

fürst, 2\üdfällen fo vorgebeugt, f)eilung fo riel beffer ersielt werben

fann, t'a% bie ^5*^1^1 ^*^r S^^^<^, w-^i*^ ^iß Koften ber pflege fid^ bebeutenb

berabminbem muffen. Kontmt mm enblidi nod^ in i?etradit, baf5 5ur
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Jeit biu\i> mniVätotos £iiiarcifon unb unrid]tigc i^cbanMung niclo licil^

bavc 5«^^'^^' 5» uiibcilbaicii, unb cbonfo oft 511 boribitärcii ix?crben, fo

liegt flar 311 üaüic, bog im (5c[amtxT|'itItat bic ^lufwcnbimgett fid]

bcboutoiib borabminbonx müffoit. Dom [tobt allcrbitigs' gogctiübcv, baß

anfänglid^ bic ^abl bevor, ivold^^ Subflrato bor ftaatlidion Firmen» uiib

5d>uÖPft»-\i^' u-'orboii unirbcn, citic bobcutonb größoro [ein fönntc, als

bie ^abt borjouicjon ift, looldio beute in pfl*--cje bor borsoitigon ürägor

ber Untorftü^ungslaft mib bor Peroinc [toben, :v>oiI bio[e Cräger unb

bie Doroine an uielo, irold]e bor pflege bcbürfen, nid-;t beranfommon

ober bie pflege mangels bor benötigten JlTittel nur uiu->oIIfommen au5=

üben. 3nbe[[on i[t aujunobmou, ba|3 bei [treng organifiortom [taatlidion

fingreifen eine nid^t unbebeutenbe ^Insalil tbatfäd^Iid^ nidit ^ilfs^

bobürftiger aber jur S'^^i betmod^ Untorftü^ter auf Untorftü^iung Der=

jid^ton unb [id^ lieber [olbft belfen unrb, inib [obann fann es [idi babei

nur um eine porübergebonbe periobe I^anbeln. IDirb überall grünblid>

gobolfen, [o muJ3 bie <5abl berer, benon uMrflidi gobolfen nierbon ntug,

in furjor 5^'it bobeutenb abnolinton. ^lUerbings barf man [id^ bic

Sadie nid^t in bon bisberigen 5ormen ober poli5oiIid) = burcaufrati[dT

organi[iert benfen [onbern eber faufmänni[d> , nationalöfonomifd^ als

centralifiorte SoparatueraMltung, äbniidi mic bie poft.

Die 5«-i^^l berjenigen Pfleglinge, n)old>e abfolut erux-rbsunfäliig

[inb, gaiij füllte, gänslidi Sied-jc, be[d->äftigimgsiuifäbigc (Seiftosfranfe

u. [. ix\ i[t eine rerbältnismäßig geringe. i3ringt [ie ber Staat nadi

Katogorieen gc[onbert in für [ie eingeriditete ^Inftalten luiter, imb belegt

Ic^terc nüt bor r>ollon Kopfsabi, [0 anrtfdxiftct er jebenfalls billiger,

als bie bisberigen (Träger ber pflegelaft. £inc Z!(n[talt, bie [tänbig

r>oII belegt ift, foftet Dorbältnismäßig u-'onig mel^r, als eine 5eitioci[e

nid^t üoll belegte, weil bie (5eneralfo[ten bic[elben [inb, imb ipcil bei

^Engroscinfäufen einige Köpfe ntebr einen nur fcbr geringen JlTebrauf-

loanb ücnu-fadien. Sobann aber [inb baulidy finrid^tungcn, i3ctrieb

unb Dera->altung für eine ^(nftalt, ipold-je tuir mit einer unb borfclben

Kategorie von Pfleglingen 5U tl^im hat, febr »icl billiger berjuftellen,

als wenn bicfolbo ^Inftalt bic allerrorfdnoboTiftott Wirten beberborgen lutb

beforgen foll. Die i3ered-;inmg von üransportfoften auf 5taatsci[en=

baljnen für Staatspfleglinge ift ber Hegel nad} eine fiftiue, <>enn auf

allen (5ügen, bie 3U [old^on ^Transporten benu^t u^orben, pflogen plä^c

frei 5U bleiben, aitf benon bor Pflegling unb eucntuoll ber i3oglciter

fatjren fönnett, ohne ba^ bem Staat ein Pfennig an Koften eru?äd][t.

Der Staat fantt baber, luenn eine IJlnftalt nid^t roll bofo^t ift, ibr obne

Sditrierigfeit frfa^ jufübreti, imb ebetifo bie Verteilung nadi Katogorieen

gatt3 ober bodj faft foftenlos be«?irfen.

Kann aber, unb bas bilbet bie Hegel, ber ptTogliitg noii, irgenb

u>eld]e ^trbeit leiftett, [o ift er aud] im [taube, [id^ feittett lltiterbalt ju
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iHn^ioiion, unb ivcnn n'xdit gan^, [o t'od] toiluieifc, aber eben nur beti

llntcrlHilt in ^cr ^Jlnftalt, mdbt au^crlialb berfelbcn.

T>a.s €inc I^ibcn ivk in unjorcn Dercinsanftalten gelernt, unge--

mein bilixg, ju uMrt)dHiftcn unb ^od] ausrcidicnb 3U [orgen. (£5 ift

besbalb ein fel^r geringer Satj, bic (Sencralfoftcn mit einge[d]Io[|en, bcr

auf ben Kopf [entfällt. IXun fann bei ftaatlidier (Drganifation biefer

Koftenfafe nodi rerniinbert unb bie £innabnte bebeutenb gefteigcrt

locrben. iSrfteres faint baburd^ gefd^el^^n, 'C>a% wie \dion eruxitjnt,

eine Sd^eibung nad^ Kategorieeit erfolgt, unb 3U biefen Kategoriecn gc=

I^ört Dor allen fingen bie ^nverb^art. Hidite xdi eine 2lnftalt für

einen einzigen :?lrbeit5botrieb ein, fo !ann ^as natürlid] baulid] [etjr

inel billiger gefd-jelien, als ir^enn id] jebn r>er[d^iebene Betriebe neben=

einanber liabe, ebenfo fpare id] an £ebr= unb lUcrfnteiftcrn u. [. \v.

Was übet bie Steigerung ber ^innabmen betrifft, ix^eldie xdi von

beni ftaatlid^en ^rbeitsbetriebe eru?arte, fo felje id] fie in bem gefid]erten

;jlb[aö, unb biefen geftd]ertcn ^tbfat; finbe id] barin, i:>a% ber Staat

alle biefe ^Inftalten für einanber arbeite)! lä^t, aber jebe einen anberen

2IrtifeI. 5^i*tigt bie eine Kleibungsftücfe, bie 5u-'eite 5d]uEjwcrf, bie

britte lt>äfd]e, bie inerte fjausgerät u.
f.

vo. u.
f.

vo. an, unb wirb

bas, was fxe fertigen, nad] beut unrflid]en Bebarf vice versa verteilt,

fo bßbcxx fie alle feften ^Ibfa^ unb billigftcn i^e^ug, imb bie Koften

fönnen nid]t fo bod] bleiben, ^lüerbingf. arbeitet ja jeber aud] ber

gefunbe ^Inftaltf-infaffc mit geringerer Kraft, gegenüber bem freien

2lrbeiter, aber ber Defeft ir>irb au5geglid]cn burd] bexx geringeren

^ob^n. Der freie ^Irbeiter u^obnt teurer, als ber ^ITietsbetrag au5=

mad]t, ber auf ben einsolnen ^Inftaltspflegling entfällt, er fpeift teurer,

er giebt ber Kegel nadi einen bebeutenben üeil feines v£ruierbes für

(Setränfe aus, feine Kleiber unb 5d]ul]e ntu^ er teurer besablen als

bie ^{nftalt fie besiebt, er mu^ eine Heil]e voxx i3cbürfniffen befriebigen,

bie für ben ^Inftaltspflegling fortfallen, imb fd]Iie§Iid] foU er nod] 5i-'tJ"

imb Kinber ernäl]ren. t?llles bas jufamnten ntu^ bie geringere 2lrbeits=

leiftung ausgleid]en, fobalb ebex\ nur bie ^Irbeit u.->irflid] u?ertfd]affenb

ift, b. b. fofortigen nü^Iid-;en Porbraud] finbet. Hid]tet ber Staat gansc

^(nftalten ju Sd]neiber=, Sd]ubmad]er= u.
f.

w. IDerfftätten ein, b. bi.

jebe IJlnftalt nur für ein (bewerbe, translociert in bie eine nur Sd]neiber

unb foldie, bie bas (Sewerbe lernen foUen, in bie anbere niu* Sd]ufter

u.
f.

w., unb rerbraud]t er bie gefertigte IVare für bie 3"[«-i[lß*^ anberer

^Inftalten, fo ntu^ er billiger rc>irtfd]aften , als bie Konnmmab unb

Pereinsarntenpflege.

"Das ift ja rid]tig, ir>enn ber Staat für alle bie rermögenslofen

Pfleglinge eintritt, benen fid] 5ur ^ext bie Dereinstbätigfeit erbarmt,

fo bat bie Staatsfaffe febr r>iel mel]r 5U 5al]len. 2lber ift bas ein

Sd]aben? Koftet bie Dereinspflege nid]t aud] (Selb, imb ift bie Dereins=
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l'tcuov bout5Utaoic nidn uiclfad^ ^vücfcn^ol• xv'xc ^ie Staats^ utib Koin=

munalftoiun? (5icbt C5 uid^t Viele, bio ilnor StoUima u^cgcn Deroin5=

boiträac 5abIon muffen, fo bitter fclnrer es ibnen ipirb, ixxibrenb uicl

beffer Sttuterte fid^ fold^er (Oablimoi 511 entjieben unffen? (Seixnß, es

aicbt veidie Ceute, ix-ield^e nambafte r^ereiti^beiträae sablen: aber baf

i^auptgelb foinmt bod^ ber aus bcu IVuwt, balbeit 21Tarf= imb pfennia--

betträrten bes irüttelftanbes, iiiib wenn biev IPanbel aefd^iffeii, biefe

freninllicn crountnaeue Steuer umaeuvxitbelt unrb in eine orbnuna3niäJ3ioie

Staatsfteuer, fo uunben Piele, febr Diele erleid^tert auffeufjen.

£benfo ift es feine ^i'^^öi*^/ ^^^B "^^^^ Kontninnalarnienfteuer beut=

Sutagc eine aanj imgeredit rerteilte ift. ^ei ber ,5biftuation ber "Be-

üölfenuig ift es eine (^ufaltsfad^e, ob bic eine (Senteinbe größere, bie

anbere geringere ^(rnienlaften bat, unb febr banfig ift bie le^tere bie

a^olilbabenbe, unb bie erftere bie arnte.

2lber foU bie fonununale, foll bie Pereinsarmcnpflegc i>eniiditct

uvrben, foU an ibre Stelle bie polijeibureaufratie treten? Keine5u->eg5,

bas iixire fd^Iinnner als fd-;Iinun. ^Iber baf ift nid'jt 5U befürd'iten, tx^eil

ef gar nid^t niöglid^ ift. Der Staat fann bie bisberigcn 2trnteni>cr^

u-ialtungen, mögen fie fonnnnnale ober xiereinlid'ie fein, gar nid';t ent=

bebren. ^£r mu]g ibre iMlfe in IJbifprud^ nebnten. >£r famt gar nid^t

anberf x>orgeben, als ba^ er ibnen aufgiebt be5u\ fie bittet, ixunter

3U arbeiten une bifl^er. Hur ixnrb er ibnen in ,5ufunft bie Pfleglinge

überuvifen, imb einen beftimmten Koftenbeitrag 5ablen, ben er mit

ibnen xnn-einbart. llnb fie ix^erben unt fo freubiger arbeiten fönnen,

voenn ihnen bie ntaterielle Sorge genontmen xxnrb, xxx-ntt fie in bie £agc

gefegt ix->erben, beffer ju arbeiteti als bifber, ivenn fie bie fo benötigte iMlfe

nid'it ju xierfagcti braxxd^en xoegcn 21IangeI an Jltitteht, xim fo frexibiger,

roenn flc nid'jt mebr in fünfjig x^oit bimbert 5>ällen 5U fagen braud^en,

liier bättc gebolfen u-'erben fönnen, xvenn bie i^ilfe red'jtjeitig gc=

fomnten ixxire.

Unb au^erbem: 3ft benn nur Hot bei ber ^Irmut x^orbanben, ift

fie im 21üttelftanbe, ift fie in benjenigen Sdnd'jten, uvL-be ftdi fduimen,

bic offijielle ^Irnxenpflege in Zlhifprud'; 5U nebnten, ober baju nid^t hc-

red^tigt finb, nid-jt ba, ift fie bort oft nid^t xnel größer? Hein, bic

Dcrcinc braud^cn feine 5wi'*-"i^t ju baben, es bleibt ibncTi ^Irbeit genug,

ja man fann fagen: biefc IJlrbctt x^ermag t^ann erft redit anjufangen.

iicutjutagc liegt bie Sad>c fo, baß Dereins» xmb 2lrmenpflegebilfe vieb

fadi erft eintritt, wenn es ju fpät ift. IPer gegen bic Sitten^, bic Strafe

gefc^e gebanbclt bat, bem bietet fidi bie Pilfe bar; bem aber ber ebriidi

[ein i^rot enxnrbt, aber taufenb Perfudnmgen unb Perfübrungett aus=

gefegt ift, benen er nadi ücrnunftgemäßcr Ked^nung fd^Iicßlid] erliegen

mxtß, tbut fidi feine übüre auf. ^^biftalteit 5. 'S., bie bem unbefdv-^Itenen

3üngling unb lebigen illann, ber fittenreinen Jungfrau, xxvld^^ nid^t
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2kbcxt [ud-jen, [onbcnt ^(rbcit haben, aber allciit ftebcu in bcn aro^cn

Stäbteji, ein Sdnitjbcini Ineten, gicbt es cjans, ganj luenicjc. Dielleidit

ficl]t ftd| ber Cefer, ber baju c1)eit nnb (Selegcnl^eit bat, einmal bas

riTarienbeinx in i5erlin ^orfigftra^e an, imb cgiebt mir bann red^t, n^enn

idi \aac, [old-jer ^Inftalten bebürfen xpir niinbeftens innibert in Berlin allein.

(5ebt ber Staat in ber angebexiteten IDeife por, [o ruirb er, vo\e

oben bemerft, jur r>eitung eines jebcn Sdiabens eine entfprcd'jenbe 2ln-

ftalt finben, aber bier eine unb bort feine. £r unrb fid^ junäd^ft an

bic befteljenben 2ln[talten Ijalten, baneben aber »ielc gleid^artige he-

grünben muffen. "Da nm% er fid-» bes 2\ates imb ber ^Srfabrung bcrer,

loeld-jc foU-ben beftebenben IJlnftalteit porfteben, bebienen, mit ibrer i^ilfc,

auf (Snmb ibrer (Erfabrungen bie neuen errid'tten unb organifieren.

(£rft uH^nn bas gefd^el^en, fann er basu übergeben, nadi Kategorieen 3U

fiditen imb bie einjelnen 5lnftalten für einanber arbeiten 5U laffen, bic

3nfaffen ibrer «iciftimgsfäbigfeit entfprcd|enb nadi ber für fic paffenbcn

:!lnftalt 5u translocieren, unb ibre 2lrbeitsfraft 5U üermerten. ^Iljut er

bas in ber rid->tigcn IPeife, fo fann er, wie gefagt, febr r»iel billiger

tüirtfdiaften. <5iv>ei (£inarmige fönnen miteinanber eingearbeitet einen

«gu^etarmigen erfe^en, ein ^Irnxlofer imb ein Cal^mer einanber ergänsen,

3u?ei ixilbe= unb rier Piertelsfräfte ju einer Pollfraft rereinigt uvrben.

'Das- alles ift nur ntöglid-; in einem Betriebe r>on gans großem Untfang,

baju reidit bie pflegeeinrid-;timg bes Einjelortes, bes Kreifes, Bejtrfcs,

ja aud'» ber proriin5 nid^t aus.

T)ie gefdiloffene, b. b. bie IJlnftaltspftegc, vocnn fic rid-jtig roirfcn

foll, barf aber nid^t nur kirnten- fic mu§ aud] Sdni^pffcgc feitt. €rft

bann wirb fie red]t aiirffam. Tixdit nur 2llte, Siedle, "Kranfe, klaube,

Blinbe, Krüppel, 3biote, 3rrfinnige, (£pileptifd]e muffen in 2lnftatten

gefammelt u^crben, es mu^ bas (Sleid^e gefd-jeben mit fold->en, bie an

moralifd-;en Defeften leiben. Dabei foU mm, wie id], xnn nid-;t inißücr^

ftaxxben ju xi^erben, benxerfe, nid^t gefagt fein, ^a% bie Sanxmlxuxg iix

^nftalten xxnb bie Sd^eibung nad] Kategorieen immer bie gleid]artig 53c=

I^aftcten r>creinigcn nxuß, ixcin, bie 5d->eibxxng gefdnebt niel bcffer nadi

3ntelleft, (£rroerbsart u.
f.

\x\ Die fjaxiptfadie ift, bic Befduiftigxmgs»

fäbigen burd^ gleiduirtige Befd^iftigung fo 5U vereinigen, bajj fic ein

(5enxeinfd]aftsgefübl gewinnen, fidi tiid^t als 3»f'JlT*-'" einer ^Inftalt, fonbcrn

als ilTitarbeiter iix bemfelben Betrieb anfeilen. Sobann brandet :}lnftalts=

pflege burdiaus nid^t imtner in einer ::?lnftalt 3U gefd]el]en, fie faixn in

5axnilicn, in einer IPerfftatt u.
f.

vo. ftattfixibeix. :jlber baburd^ barf

bas ^anb ^w\\d]en ber :}lnftalt ixnb bcnx Pflegling nidit gelöft xverbcn,

le^terer mu^ in ber 2lnftalt imnxer feinen ^uflud-jtsort, biefe bas Hedit

Ijaben, ibn in bie 2lnftalt jurücfsmxebxnen.

Von biefem Stanbpxxnft xnu§ audi bie Sdiut^pftege ausgebexx, unb

er follte i->or allenx berjenige bes Staates fein, xr^enn er Strafen uer»
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tjätiüst unb uollftrccft. IWan foim ja in oinom gcipiffcu Sinne bic Dor=

5eit bcüircifcn, iv>cnn \\c ^ic c5ofaiiaonon in bas Derlicß eines iTurmes

mittelft einer IPinbe berabbeförberte, nni bort 3U Dccjctieven ebne Cidit,

oljnc ^Irbeit u. [. n\, in bas Derließ, lüeld^es nie ein Jüiffeber, X^c-

amter n. [. ii\ betrat, in iv>eld)e5 bic Hatjrung ebenfalls ntit ber lUinbe

I-jinabqelaffen nnubo. Tratte ein [old^er (Befangener feine Strafe vcv-

bü^t ober nnirbe er begnabigt, fo u.->ar es fonfequent, xrenn nxan ibn

auf bie Strafje fe^te unb fid"; ebenfomenig au^erbalb bes (Sefängniffes

um itjn fünnnerte, une utan es in bentfelbcn getlian batte. 2lber es

ift bie böd^ifte jnfonfequenj bes niobernen Staates, uhmui er bie (5e=

fangencn, uxibrenb fie bie Strafe i>crbü§en, ntit ber rübrenbften Sorg»

falt inngiebt, irie er [io für feine utibefd]oItenen, freien i3ürger gar

nid^t fennt, um fie nad^ oerbüf^ter Strafe iMelfad] in eine 'iaac 511 per=

fe^en, aus ber fie fid^ gar ntd-;t anbers retten fönnen, als burd"» eine

neue Übertretung ber Strafgefet^e.

IPas foll 5. i?. ein beim i^-'tteln betroffener, unb mit ad'jt (Tagen

l^aft beftrafter ntittellofer Pagabunb madxMt, n->eim er itad^ perbü^ter

Strafe aus ber Xiaft entlaffen unb obne einen Pfennig c5elb — benti in

i)cn acbt üagen bat er fidi burd"» (Sefängnisarbeit nid'its pcrbienon

fönnen — uor bie (5efängnistbür geftellt nnrb. lUas foII er, ums fann

er, irenn er nid'jt fofort, unb bas ift bodi für einen ^eftraften bic

gro^e ^lusiiabme, IJlrbcit finbet, ober ivcnn er fid-; nidit bas ^£chcn

nebmcn unll, anbers tbun an einent fremben 0rt, als uMcber betteln,

alfo aani basfelbe u-'ofür er foebon beftraft unirbe? T^a^u 5u-'ingt ibn

berfclbe Staat, ber ibm im (Sefätignis nid'jt nur in fauberen, gut gc=

lüfteten, im IVinter wohl burdnpärntten ^tufentbattsräumen gute ^Iager=

ftatt, ausreid'jenbe Koft gab, fonbern and-; einen ^lr5t, einen (Sciftlidum

für ibn I^ielt, ibn mit Ceftüre uerforgte, fur^ alles tbat, ixhis für fein

förperlid'jes unb geifttges IPobl notuienbig war.

X)iefer (Segenfatj tritt nod] riel fd]ärfer I^crpor bei ben (^ud-jtbaus»

infaffen. ^£s ift ja bic cigentümlid"!e (£nttt->ikfelung, ifcld-jc unfer Strafe

rolljugsfyftent genonnnen bat, ba^ xo'w bixvd] xntgenügcnbc imb un5u=

reidicnbc ^inrid^tung imferer, namcntlid') ber neineren (Sefängniffe,

v>ox allem burd^ ^iM^^'"^^^*-''^^^'^"^'*-'" ^^*^" relatiu imucrborbcticji, mit ben

Derirorfcnften im Pcrbredun-lcbcn ergrauten (£lententen in, man modHc

fagen, fvftcmatifdun- IPeife Perbred^er crsieben xnn, wenn fie fd]lie^=

lidi ins (5uditbaus gelangt unb fo uerborben ftnb, ba^ eine Befferung

ber Hegel nach, ausgcfd^loffen erfdvint, auf jebem nur möglidien IDcge,

burdi fcclforgcrifd^c pflege, (5ufprudi ber Beamten, Sdnilimterrtdit,

!Jtusix.mbl geeigneter i3üd';er 5ur Ccftüre in bcn ^reiftunben, £in5elbaft

u. f. xx\ axxf fie ein5uu?irfcn. Unb wenn bas alles gefd^eben ift, fe^cn

lüir fie, tnbetn wxv fie obixe jebroebe Sdnt^pflege cntlaffcit, ber Vcv-

fudnntg xtnb ber Perfübrung aus, bie fie bei jum i^ü^ifall geeigneten
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Derbrcdicn bcr l\egcl nad] bcm ^ud^tljaufc iit fur^er ^cxt w'xebev

Hatürlid'! ^•»ci^ id] übcrtjaupt luib als JITitglicb imb Disepräfibcnt

bc5 intornattonalon 5dnt^pt^^\^cf*^ngrcffo5, boffcu jn-icitc Scftion bie pjlcac

ber cntlüffcHon Strafgcfangctton bcbanbclt, inolloid';! bcffcr als mandicr

anbcre, ba^ Dcreine bcfteljen, tocldtc ftdi bcr cntlaffenert (Befangenen

anncbntcn, cbcnfo als cboniaUgcr langjäbrigor Sh-afanftaltsbc^-iartontents»

rat, ba]ß unforc ^(nftaltspcra^altungon unb namcntlid'; =5oel)ovgcr nadi

Kräften benaübt finb, bcn jur >£ntla[[ung Kommenben Unterfunft 311 vcx--

fd^affon: aber gerabe besbalb ireiß id'; audi gan^ genau, ^a\^ voxx an vielen

0rten feine Vereine baben, ba% bie rorbanbenen bäiifig febr lumolb

fommen arbeiten, i>a% fte imtereinanber unb mit bem '£ani>c in feiner

ober bod> nur febr lofer ferbinbung [toben, baiß bie ^Inftaltsrcruxaltungen

au^er ftanbe [inb, alle >£ntIa[i'onc iintorjubringcu, imb ba^ ein großer

Prosentfa^ ber le^teren tbatfäd-jlid-; obne jebo ^ürforge an ber ^tn(talt5=

tbüre (tobt. ^Ibgofebcn r>on IPürtteuxberg, i^abon, Berlin, bent (Sebiete ber

rbcini[d>mo[tfäli)'d-;on (SefängnifgcfcIIfd^aft unb bentjenigcn einiger >£in5eb

üereine liegt bie ©rganifation ber Sdni^pfl*-'«?'^ füi-' entlaffene (Befangene

bei uns in Deutfd-jlanb nod^ in <>cn lUinbeln, imb ber Perfud";, fie auf

bem Pereinsroege 5U centralifieren, fann eigentlid^ als vorläufig gefd-jeitert

angcfelien u?erben, nad-jbem bie erfte orbentlid-je (Scneraberfantmlung

ber Sdni^uereine int Sommer \8^^ 5U ^raunfdnveig , u^enn id> rid^tig

gejäblt babe, ]\d] auf \5 üeilnel-jnter, bas i3ureau ntit eingeredmet, be--

fdiränft bat. ^ier ift alfo eine Hefornt bringenb nota^enbig. ^d-\ fel^e

fte jintädift barin, ba^ ber Staat es ftd^ sunt prin^ip ntad^t, feinen (5e=

fangenen anbers als in georbnete Perbältttiffe 5U cntlaffon.

v£r ntuß felbft burdi [eine Organe bie Stelle ermitteln, auf ber

ber v£ntla[[ene [ein ebrlid-jes ^ortfontmen finbet, unb il^n bei ber £ntla[[inig

auf biefe Stelle beförbern. Vas flingt [d^wieriger als es i[t. ilüt bcn

2trbeitsttadmieisbureaus für £ntla[[ene, 3. 'S. in i^annorter, liabcn wxt

bie be[ten *£rfoIge gebabt, unfere beut[dien ^Irbeiterfolonieen, ftebenunb-

S^aitsig axx ber 5^W, "^ wcld-je ber >£iittritt unb aus roeld^en ber 2lus=

tritt gänslidi frei erfolgt, baben im 3abre \S^ö 7205 gcridHlidi 53e=

[traften an 578633 2tufentbaltstagen ein 2I[vI geu^tirt, unb eben[o

giebt es nod] anbere 2t[vle utib Deran[taltuitgen. €s er[dvint baljer,

[otpeit man bie Sad^je über[eben fann, i">on nontberein ttid'it notu-'ettbig,

neue ^ln[talten 3U [d-jaffen, u^obei man bebenfen ntuß, ba^ ein nid^t un=

beträd'jtlid'jer üeil ber *£ntla[[enen, namentlid-; berer, bie nidit wegen Vex--

geben gegen bas Eigentum ober toegen Tagabonbagc be[traft [iitb, in

georbnete beimi[d-!e I)erbältni[[e 3urücf5ufebren r>crntag. ^ber eins ift

notroenbig, ben i3e[trafteit 3U 5U)ingen, ba% ex bcn il^m bereit geftellten

lUeg aud^ ein[dilägt; bic[er ^ii^'-ing läßt [id^ baburd^ erntöglidien , ba^

man in ben fielen basu geeigneten Spillen mit ber i^o[trafung bie
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Stolluna iintov ^onmm^fd^^ft rorbtn^ot, nicht 511 i>cruH\-Iifc(n mit bcr

5tclhitia unter polijoiaufficbt. J^^^ ^^cl^tsitj nntor lnln^ort ^^ällcn ijcbt ^as

Pcrijclicn hcvvov nicl^t aus cioicntlid^cr 23ö5ixnUioiFoit, fonbcrn aus IDillcns»

loficjfoit, au5 IPiKcnf-fdnxHicbc. IPofbalb ftollcn wir einen Jlünberjäbriaen

unter Pornuui^fcbaft? IVeil xvit annebnien, er ennanaele t>er erfor=

berlidien (£in)'id-»t un^ IPillensfraft, um [einen IPeg oiinc 5ül^rer 3U

aelien. ^iefe ^buiabme trifft beim Kinbe felbftuerftäuMid^ 5U, beim

3nnt3ling luinfig ntd^t. IVarum beben unr bei erlangter r»oUjäbrigfeit

bic Dormim^fdHift auf? ll'>ie^erum lueil ivir annebmen, (Sinfid^t imb

IX^illenffraft feien nun oorbant^en. X)iefe ^Innabmc unrt» r>on ^enen,

u^cK-be uMe^erI]olt c\cacn ^ie Strafgefeb^e uerfto|5en, tbatfäd)lid-> unberlegt.

IDir babcu ferner aus ^er reid^en Slustt^al^I r>on Strafarten, bcrcn

fidi unfere Voreltern bedienten, als 2%egel nur bic ^i'oilieitsentjiebuiuj

beibelialten. 3^"^^ frage: ^lüi^ ^i'^-'i^'-'it^^'ii^si^'I^iii'tTt initer allen llmftäti^en

(£infperrung fein, fann fie nid'jt aud] in ^er IPeife eintreten, ba^ fic

benjenigen, ber fidi gegen bie Strafgefe^e vergangen liat, in ben ,5xi'

ftanb ber Minorennität 5urücfoerfeöt? ilTeiner 21Ieinung nad] unirbc eine

Stellimg imtcr DormunbfdHift auf längere Dauer, ftraffe ixanbljabung

r>orausgefefet, viel erfolgreid]er xmrfen als eine fur3e Iiaftftrafe, unb id]

würbe biefe Strafart ber bebingten Derurteilmtg bebeutenb rorsieben.

Tor allem aber erfdieint mir bie Stelhutg unter PormnnbfdHift in

inelen .fällen als <5ufa^ftrafe 5ur ^infperrujig unbebingt notu>enbig, um
imfer ber^eitiges, man rerjeibe mir ^cn ^lusbrucf, finnlofes Perfalfren

3U befeitigen, bemsufolge unr ben ntit i£infperrung ^eftraften unb uxil-jrenb

ber Strafseit jebuieber U'^illensfreil]eit i^eraubten nad] verbüßter Strafe

ol^nc jebn?eben Übergang in ben (^uftanb abfoluter ^reil]eit 3urü(ir)er=

fe^en. IX^ie gefagt, id] möd^te bie hu-^e *£infperrung , iv>enn ein Vcx-

voexs n\d]t ausreid]t, burdi 5reil]eitsent3iel-!img iti ^orm ber i^er>ormim=

bimg I^äufig erfe^en, bei ber längeren würbe id] bie ^eurlaubimg

obligatorifd] mad]en, b. b. bie Straf3eit in 3u->ei 5Ieile teilen, r>on benen

ber eine innerhalb, ber anbere außerhalb ber ^Inftalt ücrbüjgt unrb, ber

le^tere mit ber ^llaf^gabe, bälg Kücffall (im u->eiteren Sinne gletd] üer=

ftof5 gegen bie Stixifgefe^e in irgenb irieldier ;'vorntj bie Hücffebr in bie

lilnftalt, imter i'ciditanred'jnung ber feit ber Beurlaubung rerftrid^enen

5nft 3u erneuter >£infperrung unb bemnäd]ft 3U erneuter Beurlaubung

3ur S'^^Q''^ k^i-

(£ine fold]c Beurlaubung ift aber nur burd]fül]rbar, wenit ber Be=

ftraftc ntd]t feinem eigenen IPillen überlaffen, fonbem cbenfo a-'ie in ber

^tnftalt cinent fremben IPillen unterworfen wirb. £r tritt ins bürger=

lid-je Ceben 3urü»f, aber er hat besbalb nid-;t bie ^rcibeit wneber. X>er

Dorntunb fagt ilim wie einem ntinorenneit ilTünbel: (b. b. wie ber Vor-

mund es bem ntinorennen ilfünbel fagen follte unb wie id] es gent

näher ausgefül^rt bätte, vocnn mir ber 2\aunt für ein Kapitel 2\efonn
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ber 3iM'ti5 'i^'^i"^'^lt""ö übricj geblieben u?ärc). ^t fa^t ibnx aI)o:

„^iet tDobnft bu, hier [peifcft bu, l>tcr arbciteft bu, [o unb [o »icl »on

bcincm ^IrbcitriHn-btcnft bebältft k>u, bcn 2^o|'t Itcfcrft bu an m\d] ah unb

idi lege ibu für bid^ an, abcnbs um bic unb bic <5oit bift bu 5U fjaus,

obno nteine «Srlaubnis barfft bu tt>cbor bic IPobnung, nod^ bic ^Ixbeits-

ftellc uvd'ii'cht. Bei Übcrtrotung ntciner Dorfdiriftcn bofoninift bu 511=

näd^ft (nad^ gei'c^Iidvr i^cftimmung, bic beut Ponnunbc bicfc Befugnis

giebt) ^rrcftftrafc bei IPaffcr unb Brot in bcr Dunfcljellc bes Polisci«

gcfängnifl'cf, aani cbcnfo voxc bcr Divcftor in bcr ^tnffalt bid^ bcftraft,

ircnn bu ungcborfant bift. "Denn ntcrfc uvbl, bu bift nod^ nid';! cnt=

laffcn, fonbcrn nur beurlaubt, unb bei uncberboltcr Übertretung rcanberft

bu in bic ^luftalt 5urü«f."

IMan ftellc fid^ einen JlTcufdien t>or, bcr mit jirci 3abren (5e=

fängnis bcftraft ift, ad^tjelm Jlloitatc bat er gcfcffcn, fed^5 ilTonate ftct)t

er unter Pormunbld-jaft als Beurlaubter. (5imäd";ft öiebt bcr JJ^orntunb,

bcr fein Polijcibcamtcr, fonbcrn ein ba5u geeigneter ^llann ift (für wcib=

lidic Beurlaubte eine 5i^ttw), tt>omöglid'> illitglieb eines 5diu^pfTeger>eretn5,

bcr mcbrcrc fold'icr Pfleglinge unter fid; mtb >£rfabrung gewonnen bat,

bic <5ügel ftraff an, lun bcn Unterfdiieb junfd'jcn beut ^tnftalts^ unb

bem bürgerlidicn Ccbcn ntöglid';ft a-icnig füblbar ju madum. Bei guter

^übrxmg läßt er, allntäblidi fortfdn-eitcnb, lodcr, unb in bcn legten

IPodien bebt er unter bcr Porausfc^ung abfohlten IVoblucrbaltcns yc'^c

Bcfdiränfung auf: ift bann bei ^Iblauf bcr su^eijäbrigcn Strafseit bcr

Übergang 5U roller ^rcibcit nod^ merfbar, eine fortgelegte gute 5üb=

rung nidH incl leidster?

.Ein fold'jcs Syftcm, uvnad^ bcr Staat bic 5ürforge für t^en ^e^

ftraften bei feiner i^üd'fclu• in bas bürgcrlid-;c ^chcn übernäbmc, unirbc

il]n von fclbft babin fübrcit, einmal bic r'ormunbfdnift über 21Tinorcime

fd]ärfcr ju banbbabcn unb le^tere, upcnn fie bcftraft finb, nid^t rote bis--

ijcr, nad-; bcr fntlaffung auf bie Straße ju fefeen, um ftc ibrem Si\id-

fal 5u übcrlaffen, aud> u^enn bei ^cn gcrid^tlidn^n Pcrbanblungcn unb

uiäl>rcnb bes StrafooUjuges fid^ berausgcftellt bat, ^a^ Datcr ober Dor=

munb ibrc cr5icblid^en lutb fürforglidum Pfiiditen auf bas Sdmöbeftc

vernad^läffigt baben. Der Staat unirbc fid^ erinnern, ^a^ er bem Pater

bie (5en?alt ncljmen fann, unb baß er es ift, ber bcn Pornmnb einfe^t.

Sobann xxnirbe er fid^ aber aud^ mebr unc bisber bentüben, mäbrenb

ber Dauer bes StrafuoUjugcs i'cn Beftraften, bcr beffen bebarf, ba3u

üorjubcrcitcn , bag er nadi feiner ^ntlaffung int bürgerlidien Ccben

irgenb ircld^c Stelle cinticbmcn fann. IVcmi bcr Staat, voxc id^ es

uorfd^lage, bie gefantte ^Irmcnpflegc übcrninunt, wenn er bic Firmen«

anftalten ibre (Scbraudisartifcl für cinanber anfertigen lägt, fo famt er

aud] bic Strafanftaltcn imb (Sefängniffe in bicfc ^Jlrbciten mit bincin=

sieben. Damit fallen alle Eingriffe, uv4d>- gegen bic cScfängnisarbcit
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geriditct ^^>er^cn, mit etnon Sd^Iage fort, bcnn bagcgen, ba^ bcv Staat

in feinen ^Inftalten für feine ^Inftaltcn arbeiten läßt, barf nienianb

ctroas einirenben. "^lud] nuijß mit bem prtn5ip gebrodien nierbcn, ben

(Dxt be5 StrafooUsugs nad^ lofalen (ßefid^tspunften ju beftimmen unb

xi(n in ber ^Inftalt eintreten 5U laffen, in beren ^esirf bie ^Iburteilung

[tatttjefunben bat. lltr'cre Strafanftalten unb (Sefängniffe, foix^eit in

le^teren längere ^i'^^il^i^itf [trafen pollftrecft avrben, ntüffen nad^ bem

2irbcit5betricbc gefd^iebcn unb cingcrid^tet unb bie Beftraften berjcnigen

^tnftalt überixnefen u->erbcn, für beren cSei^erbebetrieb fie fid^ eignen

ober beut fie biu'd^ ibr Vorleben angeboren. Daiui fönneu bie 2h\--

ftalten aud^ einon (Teil bes iScbarfs für bie ^Innec l^erftelleu unb baburd^

an Koften [paren; r>or alleut fann aber bann ber ^eftrafte wäbrenb

ber 5tx\tf5eit eine ^Irbeit unrflid> grünblid] lernen.

IDefentlid^ erlcid^tert ix>ürbe biefe ^Sinrid'jtwig burd> eine i3e[tim=

nmng u^erben, bie id^ aud"; au5 atiberen (Srünben für luibebingt not=

wenbig balte. I\nit5utage bringen unr ben ergrauten luib gäujlid"; r>er=

borbenen ^ud-jtbäusler, uumn er nad'; feiner £ntlaf|ung fid^ eines I>er=

gebens ober einer Übertretung [dnilbig mad-;t, bie eine (5efängnif= ober

fjaftftrafe 5ur ;^oIgc baben, in bie (Sefängniffe, b. b. unr bringen ibit

ntit bett nod^ uiel u>eniger »erborbenen (Elementen jufanntten, unb ba

unr in ben u^enigften (Sefängniffen 5<^^*^" i" ausreiduntber 5*-^IlI baben,

fo r»erbüßt er feine Strafe 'mit biefen le^teren in geuxcinfauter ixtft.

Das barf nteiner 21ieinung nad] nid^t fein. iMer in erfter Citüe mu]ß

ber von ber mobernen Strafreditsanffeufduift r>erfod-;tene Sa^, ba]ß unr

nid-jt bie SIbat, fonbern ben übäter ju ftrafen baben, jiu- (Geltung

fomnten. IPer einmal mit ^ud'itbaui. beftraft ift, ntuß iuiuier uneber

bem ^udHbaus verfallen, vocnn er r>OTi neueut beftraft itnrb, nnb iwav

bcs Kontagiuuts, ber etbifd^en I^ygienc luegen. 21Iag bie Strafe eine

nodi fo fur^e fein, mag fie iix befonberen IJlnftalton poUftrodt, nüt an^

beren, nod^ nidit mit ^w^^tbaus Porbeftraften, barf er lüdn 5ufantmen=

gebrad^t u?erben.

(Selangt biefer (Srutibfa^ 3m- ^lnu?enbung, fo braudu^t in (5efäug»

niffen, Korreftionsanftalten u.
f.

10. nid^t fo große Sidvrbeit5utaJ5regebT

angeu>anbt unb bcntentfpredicnb fann aud^ ber ^rbeitsbetrieb einfad-jer

cingeriditet uvrben. Denn xx->cnn von ben ungefäbrlidien llbeltbätern

aud"! einmal einer entu-'eid'jt, fo ift es fein Hnglücf, er tbut, bis man
ibn uneberfängt, ber (Sefellfd^aft feinen großen Sd^aben.

IPirb ber ^Irbeitsbetrieb in biefer IVeife geregelt, fo ift, vcic aciaat,

bie 21löglid^feit gegeben, ben i3eftraften iräbrenb ber Strafjeit etu^as

lernen 5U laffen, ums er bemnäd^ft iux Cebeit anu-ienben faiui, unt fid^

fcineit Unterbalt 5U fidvrn.

^n gleiduu' Il"'eife müßte ntan benen, bie nod^ lernfäbig fuib unb

fid'; baju eignen, bie lanbanrtfdiaftlidien IJlrbeiten lebren, pflügen, eggen.
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fäcu, mäl]ctt, ^rofcbon, Vieh ivavtcn uii^ mit ^omfclbcit arbeiten, iud^t

minbcr mü^tc man überall, wo es möoilid] ift, Cücfen in ^er Sdiul^

btl^una ergän5en. 2S^"'. I>^be bierbei befonbers audi bie Korreftions^

bäufer im ^luae. Die £an^[treidHn-ei ift inelfad'» eine Kranfbeit, aber

biefe beftebt nidH immer ^arin, ^a[5 ^ie mit tbr i^ebafteten nid^t an

einem un^ ^emfelben 0rt, [on^ern nid^t feiten t^arin, ^a[5 fie nidit bei

einer un^ ^er)'elben IJlrbeit aufbalten fönncn. Der Sklave fann oft

nid^t an^anernb arbeiten, er muß Ülbipedifelung Ijabcn, luib unr Iiaben

i^od1 piel )'Iauni\-be5 iriifd-jblut in unferem Dolf. 3'^"^^ alaube fid-ter,

baß bic lln5iifriebenbeit bes 5^^bi"if^^i"bciterf int (5egen[a^ jur lättMidicn

^trbciterbeuölfcruna bäiifia in ber ^Iba^edifclungslofigfcit feiner Befdiäf^

ticjimg ibren i5runb bat.

£5 ift lebbaft 5U luünfd^en, baß baf ganse iSefängnisu^efeu in

prcu^en cinfd-;IießUd^ ber 5w'>"i'!tbäufer imb Korreftionsanftalten einer

einbeitliduMi Peraxiltung miterftellt anrb, mit einer i5eneralbireftion an

ber Spi^e, unb '!:'a^ biefe (Seneralbireftion aud> bie gefanxte ^lrmcn=

pcrrDaltung unb baf Sdiufewefcn 5U leiten bat. ^trntenr>cru?altuncj unb

Sdnibipflege finb, une unfer moberties Ceben fid> geftaltet bat, nid^t r>on=

einanber 5U trennen, imb ebenfounMug 5dnit)pflegc xuib (5efängni5iv>efen.

Durdi ein fonsentriertef Porgeben auf biefen (Sebieten fönnten 21TiIlioncn

bireft unb inbireft erfpart uun-ben, inbireft biu-d^ Perminberung ber

polijei^ unb KriminaI]ufti5!often.

IJlußerbent fönnte eitt üeil biefer Koften burd> IDiebcrcinfüIirung

bei- paß5UHUige5 aufgebrad-;t irerben. ^Itan fudit nad"; neuen Steueni

unb >£iunabmequeUen unb läßt Kiufig bie 5unäd';ftliegenben, einfad^ften

unb einträglid-jften außer ^Id^t. ^lud^ Her bat bie moberne (5efe§=

gebung, um einige Ubelftänbe ju befeitigen, einfad^ tabula rasa gemad'jt.

IPeil bie paf3befdHiffung u^eitläufig uxir, nieil man ben paß beftänbig

»orseigen mu^te unb baburdi luienblid] üiel Sdicrcrei i^atte, I:job man,

anftatt bie bejüglid-jen Dorfdn-iften ju änbernt, bie paf5pflid->t gänsltd)

auf. X)aburd^ ift i3ebörben aller IJlrt, Pereinen u.
f.

u\, fobalb es fidi

lun 5^1tftßßwTi9 «^^'t 3bentität einer perfon banbelt, eine imenblidie

5du-eiberci eripadifen, bie £ntbecfung r>on Pcrbred^ern febr erfdia->ert

uiorben, bem Staate aber eine €innabme cntjogen, bie unter bcn

beutigen Perbältniffen eine gans bebeutenbe fein anirbe. Pielleid^t

bringen bie CEaferios imb (Senoffen es babiit, ba^ bie paßpflid^t aneber

eingefübrt a>irb.

Das I:jättc aber ben mobernen Perbältniffen entfpredienb 3U gc=

fd]eben, ausgebenb von beut (Srunbfa^, ba^ ber pa^, nidit wie in

früberen ^^il^^^Ti, bie Unbefd^oltenbeit 5U bcfdKMnigen, fonbern nur btc

3bentität nadisuweifcn bätte, alfo jebem, aud] bem 23eftraften, erteilt

aierben müJ3te gegen eine (Sebül-jr, bie bcn Firmen erlaffen axuben

föjuite. ^benfo müßte r>orgefd]ricbcn lucrbcn, baß bie poli5ei nur bei
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gcacbcticr ^ri1Iacnbcr Dcvanlaffima Mo Povjoiauna bc5 paffcf 'Pa§=

fartc) rorUiuactt Mirftc, alfo mir wenn ^ol• 2\oi|'on!>c ein auffäUioics

i^oncbmoii 5ciaoii o^or cjcacn (Scje^e imb PororvMumoicn Dcrftoßon, o^cr

wenn Cs- fid^ um Kodicvcbcn nad"! cinom DoibrcduT bau^cltt unir^c,

md>t aber imt 511 fotth-olUorou , ob cv audi !>ic paßfartc bei fidi fübrt.

4!)aaegen mü^te jebem, I)er )\d] aii^erbalb [eines IPobnortes (eine

beftinnntc 5one au30ie]'dilof|en) rorübergebonb befindet, alfo je!?em

2\eifen^en aufgegeben uxn^en, eine pa^farte ebenfo bei f\d) 5U fübren,

wie ^er 3«^^<3^'J^ ^^^i ^*-''-" J^^i^^ *^*-^" 3ag^i'd';ein.

Die Perpfliditung, 5U ileujabr eine paßfarte gegen eine geringe

(Sebübr ju löfen imb bicfe Karte im Portemonnaie 5U baben, u?äre

u?irflid^ nid"!t läfttg, nne viele Z!lrbeit lxnu•^e aber ba^urd-« erfpart nament=

lid) auf ^em tSebiet ^er Sdni^pflege.

T)er (Sebanfe i?er Sdni^pflege ift uuf in i)eutfd1Ian^ nodi 5iemlidi

frem^, unr baben 5u>ar !J(nftaIten aller ^Irt, i^ettimgfbäufer, ^£r5iebungf•=

anftalten, f>erbergen 5ur l^eimat, ilui^duMiberbergen, ^Ifvle für entlaffene

Strafgcfangetxe , Terpflegungsftationen , ^trbeiterfolonieen , 21iagbalenen=

afyle, Pereine für entlaffene 5tx-afgefangene u. f. u\ u. f. ix\ ^Iber

bas 3"t^i-'*-1K ^" eiVicn Mefen Dingen im iretteren publifum ift ein

febr geringer. 2hif ^em internationalen 5dni^j>tlegefongre^ in ^lnt=

ux^rpen wciv Deutfd;Ian^ offiziell gar nidn vertreten, ^ie ^'ibl ^er Poreinf^

»delegierten lm^ v£in5eIperfonen u^ir eine au]ßeror^entlid; geringe; nur ^er

Umftanc», ^aß ^ie friminaliftifdv Bereinigung fid"; als befonbere Scftion

bem Kongreffe angefd-jloffen batte, wax ^er (Srun!>, ba§ fidi einige

Deutfdv mebr einfanden. <3ani an^er5 bie übrigen Cän^er, ireL-be,

fogar (Tbina, bas burd-; feinen (Sefanbten in paris vertreten u^ir, faft

ausnabmslos Staats» unb au^er^em viele v£in5elbelegierte entfan^t

batten. llnt) bod-; banbelt es fidi bier um bie allerund"|tigften 5i"^it^v:n

ber ^ufunft, bie uns febr ernftlid> mitberübren.

^lud-; bas ift d>u-afteriftifd^, bag es in Deutfd^Ianb 5umeifi nur bie

fird^Iid>religiöfen, dn-iftlid-jen Kreife finb, xveld-;e fid-; an bor Sdni^pflege

beteiligen, u^brenb int ^luslanbe alle gebildeten Stänbc obne Unter«

fdiieb ber poIitifd-;en unb firdilidv^i parteiftellung mitarbeiten. Je
mebr Kenntnis uxibrenb ber fed^istiigigen Dauer bes Kongreffes id^

t>on bem erbielt, was in anberen Canben gefdnebt, befto ivenigcr fomtte

id) bas bcfdximenbe i5efübl imterbrücfen, ba^ wir Deutfd-;en red-jt n?eit

ab von ber 5pi^e ber ^livilifation marfdiieren.

llnt beut «lefer einett beweis bes (Sefagten 5U geben, bitte id^, bic

^elgifd-je (Sefe^gcbung über Tagabonbage ffijjieren 5U bürfcn.

5unäd-;ft u>irb ber minorenne Pagabunb überbaupt nid-jt beftraft,

fonbem in eine ftaatlid-je v£r5iebungsanftalt imtergebrad^t. f^ier erbält

er Sdnihmterrid^t imb ju^ar morgens nn'!:' abends je ^wcx, jufammen
r>ier Stunbcn. Den Zaa über arbeitet er in IPerfftätten, in bencn er

JTlafiou', Kcforni oöer Hcroiution ! 2. Jlufl. 9
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ein fjanba->crf grünMidi Icntt, außcrbein in 5clb inib (Sarten. Unter»

bringung in Familien ober in priuatarbeit burdj bie 2lnftalt ift suläfftg.

Die ITlajorcnnen vperben ebenfalls nid^t, it^ie bei uns unnötiger»

weife gefdiiebt, erft mit gerid^tlidier ^aft bcftraft, um bann ber 5taats=

bebörbe 5ur (Einfperrimg in bie Korreftionsanftalt überiüiefen 3U n?erbcn,

nein, je nad^bcm fie notleibenbe (^ufalls» ober bösanllige (ßeivobntjeits»

XHigabunben finb, fonnnen fie in ^Ifyle auf ein 3abr ober in Korreftions»

bäufer auf 5a->ei (minimal) bis fieben 3al]re, Dem böswilligen Dagabimben

iverben bie rDul->ä(ter gleid] gered->net. Der 3"fti3'"i"ift<^i^ f<^"" ^<^i ^i"=

getretener ^effcrung beurlauben unb entlaffen.

2lu§erbem ift bas ganse ^an<> mit einem Hei?, von Sdiu^uereincn

überjogen, loeld-je 3war prirater Ttatur finb, aber burd] (5efe^ unb

Reglement ftaatlid^erfeits unterftü^t werben, wäbrenb eine Staatsfom»

ntiffton: Commission Royale de Patronage, i>as Sdiufewefen generell be»

arbeitet unb bie 3nitiatiue jum (5ufammenfd-!lu^ ber einseinen Dereine,

^luftaufdi ber €rfabrungen u.
f.

vo. giebt.

ZlTan rergleidie bantit unfere ^uftänbe unb iEinrid^tungen, unb

man wirb mir Hed^t geben, t>a'Q wir nodi weit jurücf finb. Das

Sd^Iinunfte aber ift, ba^ wir im allgentcinen i>on beut, was in ben

Zlad^barlanben auf berartigem (Sebiete gefdiiel^t, weniger wiffen, als

von 0ftafrifa.

2lnnen= unb 5diu^pfl[ß9^ i"wfe rielfadi für :?trbeit unb ^Irbeits»

r>erbienft Sorge tragen. *Iritt 2lrbeitsIofigfeit ein unb Iiört bamit ber

Derbienft auf, fo ift bie Tcot ba, tann für ben Sd^u^pflegling !eine

2lrbeit befd]afft werben, fo nü^t simäd^ft bie ganse 5d]ufepf(ege nid^ts.

fjier !ommen wir auf eins ber fd^wierigften (Sebiete. ZlTan Ijat

r>ielfadi r>on bem Hed]t auf 2trbeit gerebet imb über basfelbe geftritten.

€s wäre gut, wenn man biefen Begriff unb biefen Streit gan^ fallen

lie^c unb fidi einmal flar mad->te, ba^ ^Irbeitslofigfeit ilid^hierbienen,

Perarmen, unb als Konfequens Derleitung jur (Sefe^esübertretung burdj

llot imb ^liüßiggang einen nationalöfonontifdien Sdtaben barftellen,

ber bie (Sefellfdiaft ebenfo fel]r tangiert wie bas arbeitslofe 3"^ii'i^ui»«-

€ine brad-jliegenbe IJtrbeitsfraft ift ein sinslofes Kapital, ja nod] mel^r:

IDer arbeitet, fd^afft lüerte, wer nid^t arbeitet, Dersebrt fold^e otjne

€rfa^ bafür 3U leiften. IPer burd^ Probusierett r>erbient, uermag audj

entfpredienb 3U fonfimtieren , wer arbeitslos ift unb nidits »erbient,

wirb in ber Konfumtionsfäbigfeit befdiränft. Sdiließlid-;, wenn bie

2lrbeitslofigfeit 3ur Perarntimg unb Unterftüljungsbebürftigfeit füt>rt,

erwad^fen ber (Sefellfd^aft nod] birefte Caften unb Koften.

Ked>net man bas alles 3ufammen, bringt man in 2Infd^Iag, ba^

berjenige, weld^er 2 lITarf 50 pf. täglid] nerbient unb bal]ev bod\

minbeftens für biefen Colin IP'erte fd^afft, wenn er als 2lrbeitsIofer

jagen wir 60 pf. Unterftüfeung bar ober in natura erliält, nid^t nur
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60 Pf. foftct, fou^cni and] 2 21iavf 50 pf. n->cntoicr einbringt, bebenft

man bas, [o begreift man nidit, loie ber Staat bcni prinjip bes

laissez faire unb laissez aller bulbigen inib 5iigeben fann, ba^ fo int=

cnblidi riel ^hbeitf-Iofigfeit ein3ig unb alleiji bie 5oIgc niangclnber

0rganifation ift. IPanuu uinunt bcnn ber Staat bie i^rief= imb per=

[onenbeförberung in foino i]anb, umrunt füntnunt er [ici^ unt fie, unirunt

überlädt er fie nicbt ber priuatinbuftrie? iuir ans finanjiellen cr>rün=

ben, nnt ficl^ finnahncn in iKU-fd]affen? Docb irobl nidH allein, bodi

wolil ancb, um biefe .^ixxnge be5 öffentlid^en CebenS' in ber iyanb ju

I^aben, fie 5um IPoble bes ganzen une bes einseinen einbeitlid^ an5=

5ugeftalten. (5^enau ebenfo und'jtig, ja uielleidit in unferer focialen

cl5eit nod] lueit und]tiger, ift bie IJlrbeitfnennittelung, unb u-«enn man
Sportelgebübren erbeben uvllte, fo fönnte fie aud^ eine red^t bübfd^c

(£innabme liefern, ^luf feinem (Sebiet liegt imfere r>erein5tbätigfeit

nod} fo in bcn IVinbeln, une auf biefem; ux-> man aber ben tJtrbeit^»

nadnxunf rerftanbig eingerid'itet unb mit vEnergie betrieben bat, ba

tjat man audi fel^r gute <£rfoIge erhielt. ^Ibcr gcrabe liier ift eiujig

unb allein mit ^lentralifation etix^a^ aufjurid^ten, bier muß ^(ngebot

imb i"tad^fragc nad] allen 2^id]tungen bin iniblisiert unb ber ^luftaufd^

bes Überfdniffes v>ermittelt u^erben lutter IJlim-'enbung bes Celegrapbcn

unb bcs delepboni- une bei ber Börfe. Der (5uftanb, in bcm unr nns

jefet befinben, ba^ ein (Seiverbetreibenber bei cintretenber günftiger

Konjunktur viielleidit bei einer i3eftellung aus bcm ^luslanbe fo luib

fo rielc ^Irbeiter braud]t, ba^ er fie fid] nid^t 3u befdxiffen iiermag,

vDäbrenb an einem anberen ®rte fo imb fo uiele ^Irbeiter besfelben

(Sea^erbes arbeits» unb bamit brotlos rerarmen, paßt abfolut auf un=

ferc mobcrnen Perbältniffe nid]t, es beiDeift einfad'), ba^ unfere v£in=

ridftungen mit ber 5^it nidit Sd^ritt gebalten liaben. (Seunß gleid^t

fid) ein fold'jes Perbältnis aus, ber IJlrbeitgeber am erften ^rte er»

fäljrt fdiließlid], ba^ am saunten überfd]üffige ^Irbeitsfräfte iiorl^anben

finb unb sielet fie I^eran: aber es geljt r>iel 5^it verloren, wäbrenb

ir>cldier er bie Konjunftur nid]t au^nu^en fann unb bie Vermögens'

läge ber 2trbeiler fid] rerfd^led^tert. jd} muß es mir leiber ivrfagen,

bie centrale ©rganifation bes ^trbeitsnadirueifcs, wie \d] fie mir benfe,

bier naiver aiiSjufübren : ba5 ift aber unjunnfelbaft, baß faum eine

vEinrid^tung fo im ftanbe uxire, einerfeits unferen ilationaluvblftanb 3u

förbern, anbererfeits ber Perarmung üorsubcugen, wie biefe. Z"catür=

lid^ umrbe babiird] bie ^Jtrbeitslofigfeit nid^t aani befeitigt u-ierben. Xlun

fönnte man jur S<^it bei überfdilägliduu- Sdui^ung su ber ^bmabme

gelangen, ba^ in Deutfd^lanb mel^r ^Arbeitsangebot wie iladifrage fei.

Die (5abl ber lanbivirtfd'jaftlid'jen ^trbeiter bat abgenonnnen, unb in

ben öftlid]en Proninsen ift man genötigt, ^lusldnber beraiijUjieben.

2hif ber anberen Seite iiermag aber audi bie 3"*^"fti'ie bie ilTaffen

9*
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befdiäftiaon, ^ln^ ba, n^ic bie Pcrluiltniffc auf bcin IX'^cItmarft, nament=

lid] in ^Imcvifa, lioacn, ein ^luffdnxiiina für abfcbbare ^c\t nid]t 5U

cnnHirtcn ftobt, luii^ [ic inunof :x-'cnioicr ^a5u im [tanbe [ein. Deshalb

läac ^ol• lSo^anfc einer 2\epatriierung länMidvr, in ben Stäbten hc-

finbliduT arbeitslofer ober [d^Ied^t befdxiftiater Z!trbeitcr [ebr nabe iinb

idi alaube, »iele berfelben n^ürben eine ibnen bargebotene (Selegenbeit

fcbr gern ergreifen.

21ian foU nur nid';! glauben, baß fidi ber Canbarbeiter in ber

Stabt innner xoohl füblt. *£r befonxnit 5uxir böberen i£obn, aber er

niuig alles faufen, ir^äbrenb ibnt früber int (Sorten, auf bem Pad^t»

ober Deputatlanbe r>iele5 juixnid'js, uvibrenb er ntand'jes als Hatural-

lobn erbielt; nüt ber reinen (Selbu^rtfdnift \vc'x% er, voe\% feine 5i'aii

nidit ^efd^eib. >£r batte femer auf beut Canbe immer fidlere 3trbeit

intb baburdi einen fidleren üiobn, je^t fonnnen arbeitslofe Reiten t>or.

Summa summarum lebt er tro^ bes böberen Cobnes rr>eit fd]led">ter unb

fümnterlidier als früber. Hun fonunt bie enge IPobnimg im Keller,

auf bem i^obengela^, im iMnterbaufe ber Ilüetsfaferne binju, bie (£in=

fdu-änhmg burd'; ben Kontaft mit ben Jnausberrobnent, burdi bie Por=

fd'jriften bes 21üetsfontraftes. >£r ift in einer ^rrangslage, rpäbrenb er

früber als »Tagelöbner piel ntebr fein eigener Berr rrar. T>ci^ii feblt

ibm fein c5ärtd\^n, bie 3eftellung feines X>ienft= ober pad]tlanbes, bieDieb=

baltung, an ber er 5i'^"be batte, bie fein ganzes 3"t^rcffe unb basjenige

ber .Familie in I^bifprud'; nabm. ^lls er nodi Sd^toeine, Riegen, (5änfe,

IMibner batte, ixxir er bod^ ein anberer ^Uann. Unb mm bie ^Irbeit,

imnter basfelbe in bemfelben i^aume, obne bie freie (Sottesluft, oljnc

^Aaft unb 2\ube, beut IPerfmeifter beftänbig i->or ber i"iafe, fur3e, barfd>e,

oft barte i3ebanblimg, bie beftänbige ;|^urd^t ror ber ^ntlaffimg, bie er

früber gar nid'jt fannte.

c^u allebent fonunt bann bas Beinureb, nantentlid^ bei ber 5rti»!

X)ie iJefürd'itung, baß berartige ^Irbeiter nid^t uneber auf bas

Canb paffen, i>a% fie bie focialbemofratifdien ^Inftditen verbreiten roürben,

teile id"! nid'jt. Sie baben ftranuner arbeiten gelenit, rielleid^t audi

etuxis intelligenter, fie baben bie (£rfabrung gemad-jt, ^a% in ber Stabt

bas erträumte (Slücf nid^t immer 5U finben, baß ber Cebensbausl:jalt

tro^ bes böberen ^lobnes xnelfad"; ein fd'jled'jterer, bie Z'lrbeit fdiix^erer

xmb burd'! ftänbige i^eaufftdHigung , bärtere 23ebanblung xx^eit xman=

genebmer ift als auf bem Canbe. X)iefe <£rfabrung bringen fie mit

imb xun-breiten fie, unb bas ift fein Sdxibe. €in überjeugter Sociab

bentofrat xxnrb feiten auf bas Canb 5urücffebren, bagegen ift aujunebmen,

i^a^ r>iele gern bie ^voanqsiug,ehöv\ate\t jur partoi unb bie Bcitrags--

pflid^t losixnirben.

üroß allebem ift bie ^Aepatriierung aber bennod] febr fd^unerig
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unb 3u?ar aus ftnanjicllcn (Srüii^cn. £in länMidicr ^Ubcitcvbaurbalt

läßt )\d] leidet in einen |'täc»tifd>on umwandeln, aber nid-jt unxoiefebrt.

Pieb, Iian^uxn-ffjeuoi, i>uif-vat uerfauft fid^ leidet; t^a bie ix^enigen jur

2tu£.[tamuia ^er eiaenen Sta^tuvbtuuuj crforberlid-jen Illöbel billia ^urdi

Kauf 5u beidHiffen ftn!?, )o a>er^en nur bie Betten ntitaenommen. 2lber

bie i3etten fin^ i'diledH aeux>r^en o^er rerfet^t un^ bie 5ta^tmöbeI

bringen beim ll'>ie^err>erfauf fein (Sel^, unJ? ivober letzterer ncbnxen

um ben länMidien iMUrbalt roieber einjurid^ten, Dieb jU faufen u. )'. u\?

^lud"! ber aUerbei'dvi^enfte länMidv^ :jlrbeitcrbau:?balt erfordert ein ge=

iri)')e=' Onuentar, weil er chcn nid^t auf reiner (55clb= foti^em sunteift

auf icatiualunrtfd-jaft berubt; aud-; bie Klei^ungsftürfc muffen Berber

fein, unt gegen bie IPitterung 5U idnit^on, ebenfo bx-aud^t man einen

3onntag5= unt> Kird'jetiansug, irenn ntan fid^ nidn r>or feinen riad-^barn

fd^ämcn xrill.

IDem's in ber Sta^t gut gebt, ber febrt nid-jt auf baf Catib siu-üd,

unb ux^m's fd^Iedit gebt, ber bat nidn bie ^lüttel basu. T>ie länMidv^

2(rbciterfrage läßt fidi tuir baburd] löfen, bai^ fie als fociale aufgefaßt

roirb, baß nid-;t nur für baf materielle IPobl, fonbern, icb mödne fagen,

für ben geiftigen Komfort ber lanbarbeiter mebr geforgt unrb xxne

bisber. Piele (Sutsbefx^er finb cDffxsiere geuv^fen ober Canbxuebroffijiere.

lüenn fie eilten Dergleid"; jiebcn junfdHnx ben TerKiltniffen ber 5oIbatexx

xmb benen ibrer ^Irbeiter, 5xxMfd->en ^llannfdHxftfUuben xmb Kixed-;t5=

gelaffeix, 5anfdien ber geiftigen ilabrung unb ^lbxr>edifeUmg, bie benx

Solbaten geboten xmirbe unb benx leben, uv^d'jes ibre ^Irbeiter fübren,

fo muffen fie befeunen, bag ber Unterfd^eb 5U Ungxmften ber iülrbeitor

ein febr bebeutenber ift. >£5 fontnxt baraxxf an, bie fociale Pofxtxon be5

länblid^en ^trbeiters jU beben, feiix ^llnred-jt, ^llexxfd"! ju fein, an5uer=

fennen, für bie 5ortbilbxnxg ber beranuMd-jfenbeix 3ugcnb 5U forgen.

*£5 Hingt ctvoas parabor; aber id^ bin ber 21Teinung, xr>enn ber (Sutr^

bcfi^er einetx ^IrbeiteiDcrein mit eiixenx geeigneten lofal fdnxfe, uvixix

er bxxrd"! 5ii""Ii*-'"<^&^'«be, Vorträge u. f. u\ für baf- Tereinfleben forgte,

rocnn er fxdi an bcmfelben beteiligte, fo unxrbe er bäuftg feine ^(rbeiter

leidster balten auf benx (Sut als burd"; eine *^obxxerböbung.

3mnxerbin fönnten laixbunrtfd^aftlidv Vereine, größere (5rxnxb=

befx^er u.
f.

a\ ben Derfud^ u^agen, laixbxrirtfdMftUdie i^lrbeiter aus ber

Stabt 5u repatriieren, nxtr xnüßte ibnen bie Befdxiffuxxg bes 3"i^*''"^'^>^-

für ben länblid^en Baxxsbalt ermöglidn au>rben, rxclleidn bxxrdi r>orfdnxß=

xtjcxfe (Sexräbrxtng in natura in ber IPeife, baß bei breijäbrigeixx 5x1=

frtebenftellenben Verbleiben auf ber ::trbeit5ftelle ber Porfd-juß nid^t

jxxrücferftattet 5U xxv^rbetx braudne. £inett großen, burd^grcifenbeix £r=

folg von biefenx Vorgeben famt man fid-» inbeffen faum r>erfpredvMX.

Viel eber empfieblt fxd-; 5xir i^efeitigxmg bor üllrbeitrlongfeit bie ^Inlegung

rotx :)lrbexterfolonieeix in ber I^lrt ber bi-bor i>on Vereinen exTidneten,
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5ui- Kiiltiincrun^ v>on i^cibcn, JHcoren u. [. vo. 3Utd] fönntc ber Staat

für foldic ^Irbciter, bic fid] abi'olut md]t für bic Ianbit>irt[d^aftlid7cn

c5cixxu-bc oiaitcn, IPcrfftättcn imb ^^^^nfcn citirid^tcn , bic nur nadi

i3cbarf arbeiten, äbnlid^ wie bic c^uderfabrifen nur u?äl-;rcnb ber Kam=
paane int i^ctriebe finb. Den (Oeitunacn jufolcjc foUcn bic Kcgiments^

irerfftätten eiiitiieben, ber Staat läßt aud> fonft vieles burd] Unterncl^nier

liefern, uhi^ er felbft befd^affen faini, er ift audi als ber arö§tc ^Irbcit^

cjcbcr in ber '£cio,c, 5eitu>ci[c auf Porrat arbeiten 5U laffen, er fann

baber ftets \o r»iel Kräfte befd^iftiaeti als er unll. cSebt er aber in

biefer IPeife als ^Irbeitaeber für bie I^lrbeitslofen ror, nimmt er bic

2lrmcn= imb Sdnifepfleac in [eine i^anb, [0 muß er bcftimntte ^cbingungcn

[teilen, benen [id^ bie ^(rbeitnebnter 5U unteruierfen baben. i)ie[e 'Be-

binginiaen mü[[en berart [ein, bag ber r»erbien[t in ber priratarbeitsfteUc

t^öl^er i[t als in ber [taatlid^en, imb beimod] ntuß fid] ber 2lrbeitnel^mcr

i>erpflidnen, eine beftiinmte ,oeit auf ber Staatsarbeitsftelle ausjubalten.

i3leibt ber Staat bei beut t5runb[aö, nur für fid^ unb [einen 53ebarf

arbeiten 5U Ia[[en, [0 fann, u^ie ae[ac3t, nicmanb über Konfurrcn3 Magen,

aber uHntn er für bie ^lrbeitf'lo[en [orgt, [c> ntü[[en bie[e audi für bie

Dauer ber i^e[dHiftigung auf Selb[tbe[timmung rerjid'iten imb für einen

ücreinbarten £obn auf bie Dauer bef Kontraftes bie ^trbcit »errid^ten,

bie ibnen 5ugeune[en unrb an bem 0rt, ben ber Staat be[timmt. IDirb

jebem, ber arbeitslos unrb, bie ^ITöglid^feit geuxil-jrt, biird^ Permittelimg

ber (5e[ctt[d^aft, b. i. bes Staates, I^lrbeit 5U finben, [0 mu^ er eben bie[c

r>ergün[tigung burd^ teilirei[e ^lufgabe [eines Selb[tbe[timmimgsredite5

erfaufen. Die ^ITad^t, bie ber Staat baburd] erlangt, mu§ er nid]t

fisfali[d] [onbeni baju ausnu^en, ben ^Irbeitsmarft aus3ugleidien, b. I^.

biejenigcn Kategorieen oon ^Irbettsfräften, uuMdv auf bie[em ^IlTarfte

mangeln, burd] ent[pred'>enbe ^lusbilbung 3U ergänsen. £r ]o\i bic

Firmen unb ^lrbeitslo[en nid^t 5U Staats[flar>en madien, aber er [oll

[ie, [oireit bies nötig i[t, 5U braud"!baren (5 liebern ber (5e[eII[d]aft

ausbilben.

IVir baben nod} (Db- unb Sumpflänbcrcien in 21Tcngc, wir braud^cn

Klcinbabnen in großer roabl, w'w baben gro§e Kanalbauten im plane,

besbalb fann man geti-oft [agen, ^a^ auf 3abr5ebnte binaus ^Irbeit in

Deut[d^lanb oorl^anbcn ift unb bei rid^tigcr 0rgani[ation feine Kraft

bradi 5U liegen braud'ft. Die[e 0rgani[ation muß aber eine berartigc

[ein, baß [ie ber Canbunrt[d>i[t unb ber ^'i^iMtii*-' *^ii^ benötigten Z!lrbeit5=

fräfte nidit entjiebt. Sic mu^ brad]liegenbc 2trbeitsfräfte bc[d]äftigcn,

[obalb aber be[[ere Konjunfturen eintreten unb bie[c ^Irbcitsfräftc anbcr»

uxirts gebrandet uxrben, [ie uneber freigeben. Die Koften bie bas vev'

ur[adit, bie Porteile bie baburd] verloren gelten, fommen bem Zlational»

ux">bl[tanbc ju gute unb gleid^n [idi burd'; ^mporblüben bcs Canbcs,

iTcbung ber Steuerfraft u. [. w. aus.
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(girte cinftd^ticjc Pcruialtimcj mu^ aber, wie wir 5. 8 [acitcti, v'xd

»om propbctcti an ]\d\ luibcii, fic muß cht balbcs 3^blbuTl^crt luib

n?eitcr rorauffdiaucn unb bcr 5"f""ft ilnc iBabitcu [clbft Dorseidinen.

IDir babcn ims burd] bic übcnoältiactibcn vErfoIac r»oti \870 71 be=

ttjört, eine ,5cit lana bcni 3rra-'abn binaeoicbon, T>cut)\-blanb fei aefätticiit,

föiute fo bleiben, luie es fei, babe feine IPünfd^e auf a^eitere Der=

melinuicj feiner ifiad^t. Das ift, wie aefacjt, ein 3rrix.->al^ti. IDie aus

^ranbenbura preugen oiexx?orben ift imb xv>erbcn ntu^tc, wie preugcn

nidit anbers fonnte, als Deutfd^lanb unter feiner 5übruna ju uereiniaeti,

wenn es felbft weiter beftel^en wollte, fo fann Deutfd^lanb feine frifteuj

nur ftd^em, wenn es [xd\ aus ber (5ro^= 5ur IVeltniad^t fortentwicfelt.

Stillftanb beiißt Her, wie junieift, üob. ^£ntweber ronvärts ober rücf=

wärts. 2\ußlajib unb ^ranfreidi ii>erben jeberjeit jeben tjeeianeten

^tucnenbUiJ betiu^en, unx über luis berjufallen, fie bauon ab5ubalten

r>ermag nur bas ein5iae ^llontent, baiß nnr ftärfer finb als fie. I>eute

finb anr mit (Dfterreid^ uerbünbet; ba{^ biefes ^ünbnis Jabr^ebute über=

baucm wirb, ift ntebr als 5a->eifelbaft. IPenn bas Slawentum einen

53licf auf feine ißefdnd^te wirft imb bie finbuge bered'jnet, bie es burdi

bas Deutfd^tum erlitten bat, fo ntuß es letzteres baffen, unb je niebr

bie Kultur fid^ weiter entuncfelt, befto nxebr fd^winbet aud] bas Öber=

aewid^t, bas ixnr über bas Slawentiun batten. Don >£nalanb unb

Sfanbinauien fönnen ipir a^enitj i^ilfe erwarten; unb wer foU bie

Slawen batan binbeni, ibr niunerifd^es Übergewid^t in (Dfterreidi unb,

>ris= unb Cransleitbanien 5ufammenaeredMtet, audi in (f)fterreidi4Tnaarn

bcreinft 5um politifd-jen ju mad-;en; reid^en fie ben 0ftflawen unb bcn

(SalIo = (leiten bie ixinb, bie bei beut l)a^, ber fte alle gegen uns be=

feclt, nur ju gern ergriffen werben anrb, fo baben anr, imb 5a^ar anr

allein, bcn Kampf 5U fübren, einen Kampf auf Ceben unb ^ob, um
unfcrc €nften3.

XJesljalb braud^en anr jeben 3ungen imb jebes illäbdien, bas ein=

mal 5i^aw w"^ ilTutter eitles 3""i^<^" werben fatm, besbalb ift unfer

Sd^u^ bie ftänbige ^WTiabme unferer ^enölferung, besl^alb muffen anr

aber audi bie lErnäbrung biefer fteigenben ^erölferung in einer fenieren

<5ufunft ins ^luge faffen. Z!ln unferen (Srensen Eroberungen ju madunt,

fann uns nidits nü^en, benn bie (Sren5proinn5en unferer itadibam finb

beüölfert genug, unb biefe i3eDÖlferung fönnten wir audi im Sieaes=

falte nidit vertreiben. X>urd7 bie ^lusa^anberung geben uns unfere

Polfsgenoffen verloren, unb augerbem a-'erben bie ibancen für bie

^lusaxanberer immer utigünftiger. IVix muffen besbalb Kolonieen baben

unb ja^ar fold-;e, beren flimatifd^e Derbältniffe bie €ina^anberung

beutfd-;er Koloniften nid^t nur julaffen, fonbeni begünftigen. (5eben wir

nid|t biefen IPeg, fo sebren wir, ane beute fd^on unfere Kapitalien,

weil fie feinen ZJlbftu^ baben, bas eigene £anb ausfäugen, uns felbft



136 ITotuicnbtgfcit ßur Dcrgrö^crung bcs 'Kolonialbt^ii^es.

auf, ]'o babon irir, ircmt unr aud'; nad> außen [taif gcnua 5ur I3lba->cijr

blieben, bcn ^ürgerfrieg in ^orni ^er Zleuolution im 3""ßrn> ^i^

unferen IDoblftanb nerniditet unb uni- [d-jUeßlid^ u?eIu-=, faft= imb !raft=

los ^eni ^luslanb r>or bic ;<füße unrft (5. ;(o). i)e5balb muffen unr es

ims 5um feftett .^iele mad^en, Kolonialbeft^ 5U erroerben. Das ift nid^t

leidet. IPiv f^n^ in (Europa eine (5ro^= aber feine IDeUntad^t, bem

ruffifd^en (5aren unb ber Kaiferin von jnbien gegenüber ftcbt ber

beutfdv Kaifer, it^as ^läd^eninbalt unb (Eintpobnerjalil feines fjerrfdiafts«

gebictes anbelajtgt, nid^t anbers ^a, voxe 5ncbrid'! IL, als ibn feine

5einbe ben 21Tarquis be Branbebourg nannten, ^ber unfere ^Tadit»

mittel finb bodi anbere, Unfer f^eer ift bas tüd^tigfte ber IDelt, unb

CS liegt nur an uns, imferc 5l<^tte ben übrigen ebenbürtig 511 mad>en.

IVarum fdn-eitet i^ußlanb in ^Ifien immer u-^eiter, n?arunt rergrößert

Englanb feinen Kolonialbefife beftänbig, u^arum erobert 5r<in!reidi

üonfin, j^^-^li*-''^ ilTaffauab unb xrarum legen ruir bie £iänbe in ben

->i^'B^ 3ene ^luid^te, jtalien ausgenonnnen, baben Kolonialbefx^

genug, für unfere ^wfuiift bebeutet bie Kolonialfrage, tr>ie foeben au5=

gefübrt. Sein ober iliditfein. IPir tbun aber ber IPelt gegenüber, als

wäre bent nid^t fo, als bätten unr bei bem Kampf unt ben ireltbcfiö

nid]t ntitsufpreduni. Die bcfdieibene 2\olle, bie unr fpielen, ift unferer

nid-;t umrbig. IPir fmb nidjt bas Canb bes ilTarquis be Branbebourg,

ebcnfou^enig ivxc bas preußcn ^ncbrid^s bes (5ro]ßcn ein ilTarquifat

mar. lUir finb bas beutfd^e Keid]. ^di habe voenig Sympatbie für

beutfd^e Kapitaliften, bie, luu eta->a5 I)öbere 5i"[cn 3U Ijaben, in argen=

tinifd^en, portugiefifdien, gricdnfd^en papieren ibre (Selber anlegen, ftatt

fie in Deutfd^lanb für Kleinbabnen, ^Irbeiteru^bnungett u.
f.

vo. nu^--

bringenb ju i*>eru?enben : aber, u^arunt foUen wir nid^t bie (ßelegenljeit

benu^en, für imfere beutfdvn (5läubiger eintreten unb, ii^enn bas über=

fdnilbete Canb nid-jt jablen fann, eine Proriuj, einige jnfeln, eine

Kolonie jum pfanbe ncbmen? ®b bie anberen ^Häd^te baraus einen

Kriegsfall madvn, uvllen unr erft einmal abunirten, man foEte

glauben, fie möditen es fid] bod) erft überlegen, juntal wenn wir

ibnen \agcn: „3br babt aud^ imter euren llntertbanen (Släubiger,

bie gefdMbigt u->erben, tbut bodi bas gleid\^ wie unr, unr binbern

eud'; nid^t."

Unfere (5eit bat v>iol ^j'lbnlid^feit mit berjenigen iv^r bent erften

fd^lefifd^en Kriege imb r>or 1S06. IPenn wir auf bie weitere 5iif""ft

bliden, fo föimett fidi imfere vibancen bei einer friegerifdnm Peruncfelung

nur wefentlid"! uerfdileditern, imb ba^ bie (5uf""ft eine bauernb frieb=

lidie bleiben unrb, ift imbenfbar. Dielleid^t wirb ims eine fpätere ^ßit

(:icn Porwuf mad^en, iia^ unr 5 u friebliebenb gewefen finb.

2lber aud^ auf frieblid^ent lOege fmb bod-; Erwerbungen nid^t aus=

gefdiloffen. IDarum fönnten wir ims nidit ron einem finan5unFräftigen
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Staat, 5. B. 0011 bor vlüi-fci, in Kloinaficn (Scbiete abtreten laffen, Mo

unter ^cr Soiiooriinität ^iofe^ Staaten blieben, bie anr aber be[ie!^elten

xinb unter Kultur nähnen? Die Einlage eines fold^en Somanialbcj'iö'^s

im ^luflanbe nnirbe, wie aud] eine Leitung, ber i^eid^sbote, ausfübrte,

uns bie JlTöglid^feit geunibren, überfdnifi'ige I^lrbeitsfräfte unb aud^

Kapitalien 5U verwenben, ebne fie bem Paterlanbc cerlorcn geben

3U lafi'en. (5eu>if|e 3efugnif[e ber I>eru.->altung , eine ^(rt Kon[ular=

geriditfbarfeit nüiigten nnr iui5 uorbebalten, eine 2\efrutierimg feitens bes

betreffenben Staates bürfte nur im Kriegsfalle [tattfinben, bagegen er=

Iiielte er außer beut Kauffapital jäbrlidi einen feften Steuerbetrag. IPas

loürbe wobl für ein Cärm entfteben, roenn roir berartiges tbiiten? IDenn

CS aber beißt, fnglanb habe: Kreta vom Sultan gefauft, ]o finbet man
nid^t r>iel babei. Das beipeift am beften unferc pofition.

So ober fo, Dormärts ntüffen roir, unb wir muffen uneber füblen

unb ixnffen, ba^ wxv uoru^rts ftreben, ipir muffen uneber ein (5iel baben.

2lnberenfalls läßt (— unb follte bas nid'jt fd^on gefdieben fein — ?)

unfer Hationalgefül^l nad^, unferc Kraft crlabntt, unb <:>as Sluslanb fiebt

in ims u-'ieber ben alten ^llid->el. Überall, in allen IPeltteilen, arbeitet

beutfd^es (Selb, beutfd^e Kraft, aber.u^as bat bas Paterlanb bauon?

^tbgefcben rielleid-jt r^on ben Berooljncm ber iianfeftäbte, fontmen beutfd^e

Kaufleute u.
f.

u\, bic int ^tuslanb ibr (Slüd gemad^it, Perntögen er=

iporben b^aben, feiten beim, um ben Cebensabenb im Paterlanbe jusu^

bringen. Sie geben fort iit ber 3ugenb, nebnten x^omöglidi nod"; ein

fleines Kapital mit; gebt es ibnen gut, fo jieben fie reru^anbte nad^,

fie afftmilieren fidi beut fremben ianbe, ibre Kinber t^ergeffen, ba^ fie

bcutfd^er 2tbftammung finb, xmb i:>as alte Paterlanb bat tiid-;ts mebr ron

itjnen. Das ift einer großeit iXation uuabrbaftig ttid';t luürbig, unb fo

lange bem fo ift, baben aud'» bie anbereit Dölfer feilten irirflidien Jve=

fpcft vov uns, xutb mit Hcd^t.

IDir bürfcn unb foUen bie u->eitere (^nfunft ttid^t außer klugen

laffen, aber vorläufig babeit tt->ir, wie bereits bcmerft, für lutfere ^lrbeits=

lofen nod\ ^trbeit genug, u-'ontt unr bie benötigte Kultit)ierungs= mtb

Kulturarbeit uornebmen ix^oUen, uitb es ift fein (Srunb uorbaitben, I^lrbeits=

lofigfeit als ilotu^ettbigfeit anjuerfeitnen.

(Sefe^t alfo: nid^t aus focialpbilofopbifdien (Srünben toegen bes

Hedits auf Z!trbeit, fonbern, iinc inir ausgefübrt baben, aus fiTtan5ÖfoTto=

mifdtett, tun feine Kraft brad^ liegen 5U laffen, nimntt ber Staat bie

Sad]c in bie i^anb, organifiert ben ^Irbeitsnadm^eis , riditet 2irbeiter=

folcnieen, XPerfftätten unb 5*ibrifeit für Z!lrbeitslofe eilt, er organifiert

femer bie gefd^loffene 2lnnen= unb bic Sdni^pflege, fo ba^ ftc jebem, ber

ttjrer bebarf, ju teil unrb: bann bleibt für bic offene ^Irmenpflege ttur

nodi perbältitismäßig uuMtig übrig. Sic u>ürbc ftd^ unfdia^er fo orga=

nifteren laffett, baß in ben Stäbten bie bisberigen (Drganc trciter fuTt=
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gierten, vüelleidft mit einem Staatsfontmiffar an ber Spi^e, mtb ba§ bas

platte '£anb in IJlrmenbesirfe eingeteilt unirbe.

2X>ic oben gefagt, nid^t bas (5elb, fonbern bie 3nteIIigen3 ift bei

:jlrmen= unb 5d]iifepflege bas IPcfentUdie, bie 3"teUigen3 ift aber nid]t

nur üalcnt, nein, [ie unll burd] 5d>ulung erworben fein, ileben ber

mangell]aften (Drganifation tl]ut inis in ber :jtrmcn= imb Sdnifepflegc

ber Dilettantisntus ben größten Sdiaben. IDer I>ölicr gebilbet, ivol}U

hahcnb u.
f.

w. ift, u^er bas uxirme i7er3 Ijat, befifet besl^alb nod} fein

tSefdii(f unb Derftänbnis, unb ebenfou^enig loerben le^tere 3ur (£igen=

fd]aft eines 21Tenfd]en baburdi, ^a'Q er als l^öl]erer Beamter (E^-amina

aemad^t l]at, ober als nieberer Beamter einen biutten Kragen trägt.

X)ie Dilettanten finbet man leibcr nod] mel-;r in ^cn Bureaus ber Bc^

I:jörben une in '^cn Perfammlungen ber Pereinsnorftänbe.

Darum trägt chen eine r>erftaatlid]ung ber t?lrmen= unb 5d]ufepflegc

gro^e (Sefal^ren in ftd], unb fd>on besl^alb — gan3 abgefel^en t>on

vielen anberen (Srünben — ift fie ein fel^r fd]tt)ieriges IPerf, eine 2^icfcn=

aufgäbe. ^Iber loir muffen eben biefc ^tufgabc löfen, n?ir muffen bie

(5efal]r überu^inben.

5unädift muffen rcir einmal feftfteüen, voeldia Sdntfepflegerereinc

(int ttviteften Siime) in Deutfdilanb beftel^en, unb rc>cld]en Sd^aben fie

3U befämpfen, rocidier Xlot fie ab3ul]elfen fud]en, weldie 21TitteI fie ba3U

gebraud-jen, wdd}c 2lnftalten fie errid^tct l]aben, uKld]e Suntmen fie r>er=

u^enben unb wie fie bicfe Summen aufbringen.

Daran fd]Iic§t fid] bie 3n?eite 5rage: 3ft ber 5d]abe, avldier be=

!äntpft rüirb, wirflid] fo weit »orl^anben, ^a^ er ber Befämpfung wert

ift, imb erfd]eint bas angewanbte 21TittcI als bas geeignete?

IPirb biefe 3weite ,5rage bejabt, fo gilt es bie britte 3U erlebigen.

3ft ber 5d]aben, ber befämpft wirb, nur bem betrcffenben (Drt, (5au,

Be3irf u.
f.

w. eigentümlidi, ober seigt er fid] aud) anberwärts, bebarf

er aud] bort ber Befämpfung unb burd] biefelben ober burd] anberc

:ilittel?

i£rft ircnn biefe brci fragen beantwortet finb, fann es fid] barunt

Ijanbeln, bie (Sefanxtorganifation in <£rwägung 5U nel]men.

Sebr uKfentlid] würbe es fein, bie erforbcrlidien ^eftftcUimgen nid]t

ben regelmäßigen Bel]örben auf3ugeben. Diefelben ftel]en, meift ol]nc

es 3U wiffen, ber 21Taterie 3U fent. ilein, man beauftrage bie cOrgane

ber 2trmen= imb 5d]uöpf[ege felbft bamit. 21Tan berufe einen 2lusfd]uß,

Sufanunengefe^t aus iien Porfi^enben unb Delegierten ber großen

beutfd]cn (lentralrereine. 21Tan fage biefcm 2lusfd]uß: Stelle bir vov,

bu befämeft bie 21Tad]t unb bie JlTittel, bie :innen= unb Sd]ufepflege für

Deutfd]lanb 311 organifieren, wie bu bas für gut I]ältft, bem (£lenb mit

bem erforberlid]en (Selbe imb ber erforborlid]en Kraft 3U begegnen,

ftelle bir bas nor unb mad]e auf (Srunb tl]atfäd]lid]er 5eftftellungcn, 3U
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bcnon iriv Mv btc ^.^'fuanif' aoirälncii ini!> Mc Koftcn bouMlliaon, bic

crfor^oilicbcn Porfd^läao. 3icl] Md^ aud^ im ^luslan^c um, uii^ bcrid^tc

was man ^ort tbut.

\£iuo ioldy fnquoto ift infoforn nid^t fo fdiiiMcria, als man v>icl'

Icid]t annimmt, ircil ^io mcifton rcrcino ^alnofborid^tc mit ^cn cnt=

fprcd^cn^cn öablonanaabon ucröffcntlidy^i, un^ aud^ jicmlidi aonau aw
5ugcbcn i^crmöacn, nMO viel ^"lotlcibcn^o )'ic locacn manacln^or 21Iittol

absmrcijcn aonötiat 1'in^. Donnodi unh^o ^io ^Irbcit eine fobr aroßo

fein iuiJ> fcbv intcrcf|anto 2\c|ultatc cracbcn. 3d> babc ^aboi t^io fcfto

Ubci-jouauna, ^aiß, ironn alles 5ul'ammonao5äblt nnr^, xraf Firmen unt»

3dniti^n^^\n' tbatfädnidi foftcn, ^ic Poroinfpflcac mit cingorcdnict, nnb

ircnn man ferner yeranfd^Iaat, voic v>iel bei 5uie*fmäßiaer 0rgani|ation

unö ^Tentralifation erfpart uxu^en fönnte, ^er momentane ^lufixxan^ nid^t

febr r>iel böber ju xieranfd^laaon uxire als ber bifberiae, nnb für bie

('5iifunft oian5 bebenten^e >£r)parniffe beransaered^net u^er^en fönnten.

Vcnn ^Innut ift une aefaat eine Kranfbeit, imb Kranfbeit bei rid^tiaer

i^ebanMuna itt fielen 5<SUen beilbar.

3n ^er Derftaatlidnmoi ber ^tnnen= luib Sdni^pfleae febe id^ and"»

eine teitoeife Cöfnna !?er 5r<iiiOTifraae. IMer l^ir^ ein ^eruf aefdxiffen,

&er redit eiaentlidi Domäne ber ^i'»-!" ift- Desbalb müßtett bier bie

JlTänner einmal 5urüd'fteben unb nur ^a Pernienbuna finden dürfen, u>o

5rauentl]ätiafeit abfolut ausaefd^loffen ift. Triefe ^i'^auentbätiafeit aber

mu^ eine aefd^ulte fein. I}lrmen= unb Sdnt^pflege bewarf eines geiriffen

ZHaßes r>on i^ilbimg, uunl fie faft inuner eine ersieblidu^ unb xienraltenbe

ift, imb besgleid^cn eines 21iaßcs j>raftifdier Kenntniffe imb 5*-'i'riiif^iten,

cnblidi bes i3efatmt= unb (Seübtfeins mit imb in ben rerfdnebenen ^ux-igen

ber einfd^lägicgen übätigfeit. illutter unb cSattin, bie ibre v£ltent ftü^enbe

vLod"!ter feilen ibren pflid^ten nid^t entsogen loerben, aber bie rielen

müßig am lUege ftcbenben 21läbdvn unb aud^ IPitixuMt aus ben oberen

Sd'iid'jten fönnen bier mitarbciteit an ber focialen Kettimg imferes

Polfes imb mebr ausrid^ten als nnr ilTäimcr!

IVoju bas alles, ir>arinn biefe llmiüäljung, biefer i^rud"; ntit beut

^eftebenbeti? Einmal u^eil bie Perbältniffe in imferem jabrbunbert

total anbere geir^orben finb unb bie alten £inridnungen unb lV*ege uns

nid'jt mebr jum (5icle fübren. lUeil unr überall neue IVege geuxinbelt

ftnb, aber in ber ^efämpfung ber IJlrmut unb bes v£lenbs — tro^ aller

Pereinsbeftrebungcn — im u-'efentlidHm mit ben alten ^liitteln arbeiten,

fteigt unb fteigt bas vElenb, unb mit bem £lenb, bem Perlorcngeben

unb Perfonnuen bie iSefabr für unfere gefamte v£riften5. i^i^'i^ fonunt

für midi ^cr Satö 5ur ^Inux^nbung, ben id^ 5. 7 rorangeftellt babe,

nid]t bie 2\ücffebr jU ben alten Perbältniffen, nid^t eine Heform nadi

rüiJu>ärt5 fonbern poruxirts, uxnt poruxirts auf neuen i3abnen. X^auH^f'

mafdiinc, Perfebrsaiefen, ^rei5Ügigfeit, c5euxubefreibeit unb alles, alles
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was ba3u gcljört, tonnen xcxx nid>t beseitigen, ja nid]t einmal befdiränfen,

bas ift nun einmal unmöglidl, unb jeber Dcrjudi baju voivb fcblfd^Iagcn.

Ztein, xt>ir muffen bie (5eaentcart \o nebmcn wie fte ift, aber bie Konfe=

quen^en muffen roir jiebcn, imb ibnen entfprod^enb banbeln. Überlädt

bic (Segentpart bas 3^^010^*^"!»" i^^l [^^t>ft, fennt ftc feine (Entfernung,

feine örtlid^e 23cgren3ung melir, fo ntuß bas 3nbir»ibuum audf über=

all t>a, voo es fd'jeitert ober gefäl]rbet unrb int Kantpf bes Cebens,

f^ilfe, Sdni^ mib pflege finben, obnc J^üdfid^t auf ^bftamntung unb

,5ugcbörigfeit ju einem ®rte, ober (Sau, unb ohne bie Pilfsleiftung

läbmcnbe i^egreßanfprüdie ber 0rte unb (Saue gcgeneinanber.

l?or u^enigen 3'ill^5ß^"ten u?ar i>as 3'i^ii^i^^iwnt nodi eng r)er=

bunben mit feinent IPobnorte, ben es feiten ujcd'jfelte, war biefer lPobn=

ort oft faft abgefd^loffen gegen bie ^tugenipelt, roar mangels diauffierter

XDcge, geeigneter (Transportmittel (Kranfenu;>agen), (£ifenbabnen u.
f.

xo.

an eine Überführung iti ^Inftalten rielfad^ übcrbaupt nid^t ju benfen,

rraren biefe Illnftalten, a->as ärstlid^e i?ebanbhmg unb Kranfenpflege be=

trifft, ein ^^rrbilb ibres beutigen 5wft<inbes, lagen bie Perbdltniffe,

roeld^e beute jum Pcrfomntcn luib Perlorcngeben fübren, überbaupt nid^t

üor, ober ntan fanntc bie i^ettungsmittel nid'it, man bad'jte gar nid^t

an Hettimg. Das ift beute alles total anbors geuporben, unb besljalb

muffen toir neue IPege geben.

Unb nod] ein (Srunb fommt bitiju. lV>ir ftellen feit 3<^I'!i^5cI^"ten

immer größere lUaffen in bas ix^er citi, bantit fie int Kriegsfälle bas

Patorlattb, unb wenn ein ^Itifftattb atisbrid-;t, bie feciale ©rbnung vex--

teibigen. i"caturgentäi3 trifft biefe >£rböbung ber IPebrfteuer bie breiten

iHaffen ber unteren Sd^iditen ant meiften. IPas beißt für fie r>ater=

lanb? Eine i^eintat baben bie ll'^enigften. Das Kinb einer länblid^en

2trbeiterfamilie , uvldier ber ©rtsarnteitrerbanb niemals rollen 3u^ei=

jäbrigen 21ufentl>alt gönnte, bat r>on ber IViege bis jur Seenbigung

ber Sdniljeit fiebenmal ben IPobitort geuvd'ifelt; voo ift feine i^eimat?

2'iad';ber ift int ^Irbeitsleben ber 0rtsuiedifel ebenfo Kiufig gea^efen.

IPenn es fpäter ber ^Irmee angcbört, xr^enit es fiintpfen uitb fein £eben

babingeben foÜ, a'>ofür? Die (Selegenbeit, einen O^rt, eine ^Im' li^^

5u geunnnen, ift ibnt nie geboten aiorben. VOas bat es eigentlidi für

ein 3"tereffe baran, ob ber 5*^i"^ iii^' ^ianb fomntt ober nid^t, ob et

bas Canb uenxniftet? Das ift übertrieben, uierbcn üiele Siefer fagen,

nein, es ift bittere IDabrbeit. Die beiben Kreife, bie id^ als t anbrat

r>era>altet babe, 3äblten 345 refp. 226 felbftänbige 0rtsarntenuerbänbc,

unb mir bat es oft ins fjerj gefdntitten , wenn id^ mit anfeben mußte,

wie eine 5^ii"Ii<^ i^>^" ^i"t 5W ö)rt sieben mußte xmb burd^ bett Unt^ug

immer mebr uerarntte. -Ein gefe^lid^es ilTittel, bic fjausioirte 5U 5U7ingen,

il>re HT'obnungen 5u r>ermieten, ftanb mir nid^t 5u (Sebote, ober nur

bann, wenn in ben i"cad>barbörfern feine IPobnung frei tvar, bas a'>ar
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aber leiten t^ev ,^all; 511 Mofem ,'5iv>ecfe ftcinben bic c^eiueinbeti im

Kartell. Hub baß fie banbelteii loic fie tbaten, ipar ibnen nicbt 511

ucrbcnfeti.

IVaf bat ferner fold^ ^(rbeiterfinb für ein 3"^*-'i'^'lT*^ ^^" ^^i" 5*^^!=

befteben iniferer focialen cOrbnuna? ^Irbeiter brandet man unter jebcr

Staatfform. IPaf tbut ber Staat für bie ^Irbciter? ^x iinctoeit Ijat

ber ^Irbeiter Perftänbjüf für bas, nws ber Staat tbut? Stebt bas, ir>as

bcr Staat tbut, int rerbältnif- 5U bem 0pfer, ireldief er rton bcm

2Irbeiter burd-; bie IPebrpflidit fordert? iltit ber fiinftelluna in bas

fSeer ift ber Perluft ber ^Irbeitfftelle oerbunben, t»ie 5*-"*i'tl'*ilbunc3 anrö

gebenunt, bic ^Irbeit im (Seirerbe ninunt in iwci ober brei ^K'i^'!^^^'" *^ft

genug andere 5»^i'"^^" «-^i^ in u-'eldic \\d> cinjulernen nid-;t immer leicbt

ift, nid'jt militärtauglidie 2lrbeit5genoffen fd]reitcn aunter oor, gelangeti in

böbere lobnflaffen. Ift fein Sparpfennig ba, \o ift bas Solbatenleben

oiine ^nUuxc entbebrungsDoUev als bas bisbcrigc ^Irbeitfleben, ift ein

Sparpfennig ba, fo unrb er aufgc5ebrt, bat bcr junge ^Irbeiter bisber

feine 5'-^""Ii>^ iinterftüt5t, fo tritt jet^t ber umgefebrte 5aü ßi"- i^"^

fdiließlid] foH er, tpenn es jum Kampfe fommt, ju aliebem fein einjiges

(ßut, roas er beft^t, feine (Sefunbbcit, einfel^en ober gar fein C^eben.

^d\ frage nod] einmal: roas bietet ibm ber Staat bafür?

21Tan roirb mir vorwerfen: So ctix^as muffe ntan nid^t fagen.

^a geivi^, bas xxxire ridUig, trenn es bie Socialbemofratie bem ^Irbeitcr

nidit taufenbmal im 3*-^Ili^^ fagte. ^v wcx^ es längft, imb 'ba^ voxt uns

imtereinanber bie IPabrbeit perfdnruigen, bilft uns abfolut nid^t. IPoUen

irir ben geiftigen Kantpf fübren gegen ben Umfturj, fo muffen unr 5U

allercrft ben 21Tut baben, ber IDabrbeit ins tSefid^it ju feben, bie Dinge

5U nebmen rr^ie fie finb; fie ju rerfd'jleiern binbert ims nur baran, bie

redeten lUaffen 5U gebraudum.

&!iegt bie Sad^e lüd-jt gans anbers, wenn ber Staat als fold^er

nid^t burd'; Permittehmg ber oft n-^iberftrebenben (Senteinbe, nid'jt auf

beut lX'>ege ber nteift un5ulättglid-;en Pereinsbeibilfe fonbern felbft unb

immittelbar ben unteren ujib unterften SdndHen bie rettenbe f3anb

bietet, mit feinen geuuüttgen ^ITitteln, mit feiner centi'alifierenben ^ITad'it,

mit feinent organifatorifdum (Sefdncf für fie einti'itt, wexxxx er, ba bas

roirtfdiaftlid^e Ceben ber (5egenuxirt ju einem Konfurrensfampf aller

gegen alle geuu"<rben ift, bas Sanitatsuv^fen , bas für bie in biefem

Kantpfe Perunmbeten forgt, in feine ixmb nimmt? cSeben wir ben

arbeitcnben Klaffen bas öeuni^tfein u^ieber, baß fie in allent, ir>as Süx-

forge beif5t, PoIIbürger bes Staates finb, fo braudn-n wir bie Social»

bemofratie nid'jt 5U fürd'jten.

Sdiöner, ebler xmb größer aber uxire es, wenn nid^t bie 5wrd^t

»or ber (Sefäbrbung ber focialen (Drbnung, fonbern ein anberes (Sefübl

'i>en Hegierenben, i5efi^enben unb tßebilbeten bie 2\eform biftierte. Vas
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Sa^xt bes neunsel^ntcn 3al]rl]unbcrt5 ift, ba^ uns an [einem 2lusgang

fjiinberttaufenbe iinfcrer Dolfsgonoffcti verbittert gcgenüberftel-jen, nur

burd] bie (Sewalt jurücfgel^alten, ilirenx tja^ unb (ßrimnt tl]at[äd]Iidien

lilusbruii 5U geben. iPorauf unr uns [tilgen ift nidit ntel]r bas mova-

lifd^c unb intelleftuelle Übergeand]t, nid^t mel^r Ciebe, Zuneigung unb

Pertrauen bes arbeitenben Polfes, nein, nur nod] ber ,5w>ang, unb rcenn

unr red>tien, )o bered^nen unr, voic unb wie lange unr biefen f^iuang

nod7 ausüben föimen. Soll bas eung )'o anbauern, [oUen roir feine

anberen ^lüttel lun-fud^en? IPäre es nid^t ein [d^öner, großer, bes

[d]eibenben 3al^rl]unberts unirbiger Oöebanfe, wenn wix alle Kräfte, bie

uns 3U <5ebote fteben, bas Denfen, bie ^batfraft einer gansen JTation

in il]ren befi^enben unb gebilbeten i£Ienienten, bie (Erfinbungen ber

21eu3eit, bie 5ortfd]ritte ber lPiffenfd]aft, bie finridituttgen iics Perfeljrs

unb bes 53etriebes 5ufanunenfaffen, einftellen wollten 5U einem großen

IPerfe, 3ur Cinberung bes *£Ienbs unter imferen Polfsgenoffen, 3ur

I^eilung ber IX'^unben, uvld^e bas moberne ^cbcn Qlaufenben [dalägt,

n?enn roir imter fefter 2tufred]terl-;altung unferer beftebenben ©rbnungen,

ja gerabe ntit I]ilfe berfelben unb luiter energifduu- ,5urücfttieifung aller

betbörenben 3i*i'öc£'ii<^'^/ ^^^it bcnen Perfübrer bas Polf lo^ien uvUen,

banadi ftrebten, bas fjer3 biefes Polfes uns unb beut Paterlanbe uneber=

3ugeunnncn, burd"» bie Jliadit, bie größer ift als alle anberen jufantmen,

ber nienxanb wiberftelit, bie alles überwinbet, burd] bie illad^t ber

liebe?
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Die ^Ivbcttcrfragc»

,cnn ber Staat, unc anr im iioricjcn Kaj>itel ausgcfübrt babcii,

bic ^Irbeitslofigfcit babiirdi bcfämpft, !>a§ er ben ^Irbeitslofen, bic fidi

bcn ihnen gcftcllten Bedingungen unteruu^rfen, unterfdnebflos 2lrbeit

giebt, i>ann ift er audi int ftanbe, bie ^Ivbeiterfragc [o 5U lofen, ipie fie

einjig gelöft u>erben tann, nämlid] inbipibuell, nid^t generell. £5 ift in

biefem Bud'je bereits mebrfadt betont uvrben, ba^ fid'; bie (5eu^erbe=

freil^eit nid-jt aufbeben läßt, ba^ eine 2\ücffebr ju ben (5unftbefd"!ränhingen

bcr Dergangenbeit lunnöglidi ift. Das (Einjige, u">as unr luib sroar vom

etbifdien Stanbpimfte aus x">crlangt baben, ift, ba^, vcct jugenblidv

2lrbeittiebmer befd'täftigen anll, aud^ bie ^öbigfciten bes v£r3iebers haben

mu^. Wer mit eru^adifenen ^Irbeitnebmeni arbeitet, brandet fie nid^t

3u ersiebcn. X>ennod] aber: IPer anbere gegen Slobn für fid] arbeiten

läßt, muß audi einen Cobn jablen, ber ibnen ein menfdienu^ürbiges

Dafein fid^ert. Kann er bas nidtt, fo barf er nid^t 2lrbeitgebcr fein, fo

mag er allein für fidi arbeiten, ober a-ienn er genug 5U leben bat, bie

2trbeit einfteüen.

Daß ein ^trbeitgeber X^ungerlöbne jat^It unb felbft im Überfluffe

fdiu^elgt, i>a% er eine präd^tig eingerid^tete IPobnung fein eigen nennt

unb außerbem nodi eine gleid^ präd'jtige Dilla für i>cn Sontmer ober

ein Sd^Ioß auf bem (5ut, u>äbrenb feine ^trbeiter in Kellern unb Soben=

gclaffen elenb I:jaufen, ba^ er S(^)tc giebt, auf u?eld^em alles u>as unfere

5cit an Curus imb prad^t erfunben bat, fid^ überbietet, ipäbrenb unter

bmen, bie in feinem £obn fteben, bas größte s£lenb ben-fd^t, ift in

imferem focialen «Zeitalter nidft ntelir suläffig. X^aben unr ims an foldie

Pcrliältniffe geavbnt, fo muffen a->ir biefe (5ea>obnbeiten «lieber ab'

ftreifen, wenn a>ir xpeiter beftel^en a^oUcn. Zlian lebte — aud] ber

Ketdje — in ber Pergangenbeit weit einfad^er, einett Cuj-us, ane ibn

bie (Segenwart alltäglid] seigt, fanntc man feiten ober nur bei großen
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5cftcn; iv>oIIcn xc'w bie [odale IJtufcjabc löfcn, fo inüffcn wir ancbcr

cinfadicr leben. IMaq bev Rentier mad^en was er xx^ill, bemjenigen, ber

^Irbeitöieber i)'t, fann ein lururiöfes Sieben nur geftattet werben, tocnn

er bafür geforgt bat, ba^ feine ^(rbeitnebnter nienfä^entoürbig leben.

IVas beijßt nienfd-;enunirbig leben? ^unäd'ü't ein ©bbadi baben

mit »Luft luib Cid'jt unb bent ber ^ewobnerjabl nad'» '!:>cn Porfd^riftcn

ber (Sefmtbbeitflebre cnti"i.n-edH"nben Kubifraunt, in bicj'ent ©bbad^ bic

benötigte CLentj^eratur für Sommer intb lUinter, roUftänbig fättigenbc

gefiutbe iuibnmg, gegen bie IDitterimg fdnit^enbe, bem Klima angc=

meffene, anftänbige Kleibung, in Kranfbeitffallen bie erforberlidic

^ürforge unb \o üiel übrig unb fo r>iel freie S^'^^i ^*-iß neben bem

Körper aud] ber (Seift, bic Seele, t)as (Semüt 5U ibrem Ked-;t fontmen

unb aud^ ibre ilabrung finben fönncn.

^ür bas allef mag bas befd^eibenfte ZlTaß angelegt, aber biefes

lTu\^ ntu]^ in unferer (5egenirart bem ^ilbimgfnireau imferes VoUes,

auf bar- tDir es nun cinntal gebradu baben (S. 2\ ff.),
angepaßt werben.

£5 ift ein graufamer Poitourf für imfere ^eit, aber es ift bittere

IDabrbeit: bie (Sefellfdxaft mit§ von bem ^Arbeitgeber verlangen, ba%

er feine ^Irbeitnebmer fo bält, wie fie felbft biejenigen bält, bie fte für

begangene Perbred^Mt mit ber (abgefeben Don ber <Lobcs') fdiwerftcn,

ber (^udnbausftrafe, belegt. i)er (^üd'jtling in ber im Somnxer gut

ventilierten, im IPinter ipoblbiirdmxirntten <5^nc mit guter Cagerftatt,

ntit Dollftänbiger Kleibimg unb ll^äfdv rerfeben, 3U beftimmten Cages=

jciten ausreidienb, unb feitbem wir bie SenfingfdH^n TJampffod'japparate

baben, au^erorbentlidi fd^macfbaft gefpeift, mit beftintnxtett ^i^ciftunben,

ixHibrenb weldvr er in feinem ^ibliotbefsbud^ lefen barf, mit voü-

ftänbiger Sonn= xuib 5ciertagsrube, mit lajaretbptlege in Kranfbeits»

fällen, ift nid-jt relatir», fonbern tbatfäd^lidi beffer i>erforgt wie

ein großer Ceil ber freien 2Irbeiter, namentlidi berjenigen, bie eine

^antilic mit jablreidien fleinen Kinbem 5U ernäbren baben. lüanun?

IPeil xfir 5U bunxan finb? i"iein, xxvil xxnr ^lleufd^eix gegenüber, bie

aan^ unb gar in unfere, ber (Sefellfdiaft, (Sexralt gegeben finb, bie

feinen eigenen IPillen, feine Selbftbeftimnxxing mebr baben, nidn anbers

banbeln fönnen, a^eil wir ibnen was 5ur ilabrxmg xutb ilotbxirft

xmbebingt gebort, verabfolgen muffen, xr^eil wir fein Hed^t haben, fie

bxirdi -Sntjiebung bes ^cotxi-'enbigften 5U fdxibigen, uxnl xxnr ebenfoxx^enig

ibren (Seift verfünxmern laffen, (Seiftesfranfbeiten nid-jt bexTorrufen

bürfen. ^ur <£infperrung bei barter ^Irbeit finb bie Derbred^er vex--

urteilt, aber xxid-jt um förperlid-» unb geiftig gefduibigt xmb bei i\üiifebr

in bas bürgerlidie «Leben nadi i->erbü^ter Strafe erwerbsxmfabig genxad^t

5U xv>erben. X>iefe Sd^ranfen muffen xxnr innebalten, xmb baraus cr-

giebt fidi von felbft eine ^ürforge, bie xüdH an xuib für fid"; bie (Srense

überfdn-eitet, fonbern bie nxir besbalb übertrieben erfd-jeint, weil leiber
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(5ottc5 bcm freien, imbeftrafteit, ebrlidn^n ^Irboiter bie gleidic 5"rforgc

feiten^ t'er c^ci'oUfdHift iiid^t 511 teil umx^. llufere ,'5udnKiu£'Ier haben

CS n\d]t 511 gut, nein, iinfeve ebrlidieu IJhbeitev haben es 311 fdiled^t:

^arilI liegt ^er i53niu^, ^ag t)er .^üdnliiig er im .öitditbaufe r>ielfad->

befl'er hat als in bcr 5r*''il>'il^ "»^ ^efbalb ^ie Strafe nid^t als fold^c

empfindet.

IPeiui ^er 3taat ef fid^ [olbft nid^t geftattet, ^ein ilIör^er, ^em

Kaliber uxniigor tuft un^ 'iüdn im (^ndnbaiis 511 geu>äbreii alr für

feine i5efiuiM>nt notirou^ig ift, u>enn er nirgen^5 bie iSefangeiien in

i3o^en= unt» Keüerräumen unterbringt, irarum geftattet er ^em prirat=

mann, luft= un^ lidnlofe 2\äume, ^o^en= unb Kellergclaffe an freie,

cbrlid^e £eute 511 vermieten? IPeil er nid^t in t>en priixitiierfebr ein=

greifen unll? Verbietet er nid";t ^en (Sel^unidier, fteUt er nidit ^ie

^hisbeutinig einer Tiotlage t^urdi unerlaubte 21littel unter <>a5 Strafgefe^?

3ft t^er IDudier mit €uft nn^ lid'jt nidn aud"! ein lV*udier, ift ^er

JlTangel an guten lOobnungen un^ ^er ^a^urd"! eintieten^e ,5uxing,

fd^led-jte 5U mieten, feine iXotlage? lln^ irenu ^or Staat ungejäbltc

baupolijeilidie Porfdniften gegen £inftur5=, ^euerfgefabr u. f. u\ erläßt,

u^emi er gegen £pi^emieeu Porforge, un^, irenn fie eintreten, Dla^

nabmen trifft, t'ie tief eingreifen in ^en prir>atr>crfebr un^ feine 5reibcit,

foU er nid'jt ebenfo ^af Ked^t ini^ ^ie Pflid^t baben, !?a5 Dermieten

an iinb für fid^ menfd'jenuimuir^iger IPobnungen o^er fold^er, tie es

biirdi llberfüUung u^n^en, 511 perbieten?

5eblt e5 lins etwa an i\aum? llnfere modernen Städte mit ^en

uxntausge^ebnten mit ben fd'jönften iMufem für bie ll^oblbaben^en

unb i^eid^cn befe^ten I>orftabtr>ierteln beroeifen bas (Segenteil. 3)1 tro^

allem nxis burd'» Prioate iinb Pereine gefdiebcn ift, im Perbältnis

3u ber Permebrung ber <5abl ber IPobmmgen für bie oberen Sdnd^ten

aud-> nur an einem einjigen ®rt bas rinrflid^ ^lUeniotnienbigfte ge=

fdieben, um ber großen 2TTebr5abl ber ^Irbeiterbeuölferung ein befferes,

ben beutigen Ceben5= unb Bilbiingfrerbältniffen cntfpred^enbes (Dbbad^

3u fidxn-n? (Serabe xrenn man bie von eiujelnen Jnbuftriellen, von

Pereinen u.
f.

u\ erridneten ^Irbeiterbäufer befid^tigt bat, gerade wenn
man bie finansiellcu vErgebniffc fold^er Peranftaltungen fennt, gerade

bann mug man bie fonftigen c^uftänbe auf bem IPobniingsgebiet als

boppelt fdn-e^flid': be5eid'!nen. £5 ift mand'jef, es ift an mandien ©idcn

»iel gcfdieben: aber nirgenbs genug, unb r>iel bleibt 5U tbun übrig!

I^ier fann 5unäd-;ft mir ein Perbot bes Permietens men|dien=

untt^ürbiger IPobngelaffe belfen. Erfolgt ein foldu^s Perbot, fo unrb

bic Bautbätigfeit fofort unb gan5 von felbft bas ibrige tbun, unb

ebenfo irirb bie Inbuftrie gejunmgen irerben, biirdi £>erfteUiing ent=

fpredienber IPobnungen fid^; bie ^Irbeitffräfte jU fidv^ni.

IPir muffen lOobnungf-ämter mit einem ^Irjt, einem 3aur>erftän=

jn äff Ott-, Kefotm ober I^cw^Iution : 2. 2lufl. \Q
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bigen u.
f.

u\, als JUitglicbcrn babcn, bic jcbc IPobiumg (aucb bie

„Ijerrfdiaftlidien" wegen ber X>tenftboten) nor bcr Vermietung einer

^efid^tigung untcrjioben unb entfd-jcibcn:

\. ob bic lU^obniing überbaiipt rcrntictot u?crbcn barf,

2. int ^ejatiungsfalle, a^cldie 2\äiimc am üagc he^w. bei Ztad^t

5unt nicn[d-!lid->en 2lufontbaIt bicncn,

3. mit u-'ic incl perfoncn bie iAciiunc 511 2. belegt voerben bürfcn.

Dabei finb ad \ ^ö<>cn unb Keller gänslid^ aussufdjeiben, ad 2 Iuft=

unb lid-ttlofe 2\äunte, ad 3 muß ber Kubifinbalt ma^gebcnb fein.

5ür bie i3eftd^tigung fönnte eine mäßige (Sebülu- gejal^lt, ber

Perfto^ gegen bie getroffene (£ntfd]eibung mü^te mit tjarten Strafen

belcat, bic (£ntfd'>eibung felbft ber Kontrollbcbörbe ntitgetcilt u?crben.

Selbftoerftänblidi unirbe ein allmäblidie^ Porgeben notu-'cnbig [ein, bie

Befid-jtigung bätte nur bei einer Heuüermietung einjutrcten, unb roal^r»

fd-teinlid^ mü^te an bcn meiften Orten eine mcbrjäl^rige 5nft geirätirt

uun-bcn. ^Ibor nid-jt überall mib unbebingt! Wo gefimbe, mcnfd]en=

ipürbige IDobnungcn genügenb norljanben finb, fönnte man bas I>er=

mieten unjurcidienber fofort »erbieten unb au^erbcm einen Unterfd^ieb

madicn junfd-icn fold^en JlTictem, bie bereits eine IDobnung ant (Drtc

gcbabt Ijabcn unb Heuanjiebenben. <£5 ift feine ^tufbebung ber Sxev

jügigfeit, u?enn man bie Zlicbcrlaffimg abbängig mad^t nid]t nur von

ber löefdiaffung einer IDobnung überliaupt [onbcrn einer gefunben

IVoIinung, imb u^enn auf biefe IDeifc bem (£inftrömen ber länblid-jen

^Irbciterberölfcnmg in bie Stäbte etwas i£inbalt qetbian wirb, fo ift

bas fein 5d]abe.

tUuf eine 5d]äbigung ber Hauseigentümer brandet man feine Hü<J=

fid^t 3u nel^men. IDud^r mit £uft unb £idit ift IPud^er, unb ein Hedit,

IDud^er 3U treiben, fann nid^t erworben werben. 2lud] fteljt biefe

5d-;äbigung nid-jt in großem ilTaßftabe 3U erwarten. 2hx5 jwei fd-jlediten

lOobnimgen lä^t fid^ eine gute mad-jen, unb bie ^öben unb Keller

laffen fid] anberu>eit vermieten. Diele JlTieter „berrfd^aftlid-jer lDot>='

nungen" werben gern etwas ntebr sablen, voenn fie einen Boben=

räum 5U alleiniger Scnu^ung unb namentlid> einen geräumigen

Keller jur IJlufbewabrung non Dorräten erbalten, ror allem, wenn fie

baburd> ein c^immer frei befomnton unb ibrc Dienftboten beffer unter=

bringen fötmen.

3ei Tieuanlagen r>on ^abrifen, ivn gewerblidien (Etabliffements,

bie über eine ^lünimalsabl binaus :?lrbeiter bcfd^äftigen, würbe in ^w-

fünft bie Erlaubnis sur €röffnimg i)es> Betriebes r»on beut Tcad^weis

abbängig ju mad]en fein, ba^ bic Arbeiter gefunb wolincn. lUirb bic

3nbuftrie baburdf genötigt, i>as platte «lanb imb namentlid^ ben billigen

0ften bei Tceuanlagen aufsufudien, fo ift bas ein Sd^ritt sur Cöfung

bcr 2lgrar= imb erleid-jtcrt biejenige ber focialen 5i'age. ^trbeitgeber
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unb 'Ttcbmcr ftobcn ixd] am fleinen (?)rt riel näber; ber erfterc fann

nidit uniliin, von bcni unrlfduiftlici^en, [ocialen u. )'. \x>. fCebcn ber let^t^

teren Kenntnis 311 nebnien, ber 2lr6eiter finbet in (Sorten unb 5^1*5

lobncnbe unb gcfunbe ^efdSiftiguna , ber nien^dvnleere (l)ften unrb

tt>iebcr beuölfert unb in [tdi felbft fonfunitionsfäbig u. [. vo. X)ie ^n-

buftric Ijat bie Iänblid]en 2Irbeiter in bie Stobt gesogen, fie ntuß mit

il^ren Beamten unb ^Irbeitern auf bas Canb jurücffebren.

Heben bcn lUobnungs» nuiffen ixnt ^l r b e i 1

5

ä mtct einrid^ten, weld^e

jcben ^Irbeitsfontraft prüfen unb beftätigett. IPenn ein nodi \o fleines

(ßrunbftürf aufgelaffen vDtrb, fo ntu§ ber Hid^iter ntitwirfen; aber rcenn

es ftdi um IPobIfabrt nnb (5e[unbl>eit von 21IiIIionen von illenfdieit

Ijanbclt, bann fümmert ftdi ber Staat unt nid]t5. Das IJlrbeitsamt foll

nid^t fragen: Kann ber ^Irbeitgeber, [onbem es muß fragen, fann ber

^Irbeitnebmer imb sivar menfd'jemr'ürbig befteben? IDirb biefe 5i"<3g^

verneint, fo ntu^ es bie (Senebmigung bes Kontraktes »erfagen. <3e--

nerell läßt ftd^ biefe 5rage nid]t löfen. i)ie taufenb 5öUe bes Cebens

laffcn ftdi in paragrapben nid^t etnfd^nüren. ®b ber ^Irbeiter alt ober

jung, fräftig ober fdiu^äd-jUd';, lebig ober oerbeiratet, ob er, roenn r>er=

Bjeiratet, finberlos ober finberreidi, u>ie groß int Ic^teren 5öüe bie ^dbl

feiner Kinber ift, in toeld^em Filter fie ftebcn, rcie ipeit bie ^(rbeitsftelle

von feiner IPobnimg entfernt ift, treidle Derfebrsntittel er benu^en fann,

um fie 5u erreid^en u.
f.

vo., mad)t einen großen Hnterfd^ieb. X>iefer

Unterfd^ieb barf bem ^Irbeitgeber ntd]t gleid-jgiltig, ber 2trbeiter foII

iljm nid^t IDare, ntd^t einjtg unb allein IJtrbeitsfraft fein, fonbern er

foU in iljm einen illenfd^en, einen Dolfsgenoffen fcben, beffen lOobl

unb IDclje aud^ bas feinige ift. fjat er biefe ^tnfdiauung nid^t, fo

mu§ fie ibnt aufgeju^ungen roerben, b. l>. ber Staat muß an feiner

Stelle banbeln. Das fann ber Staat aber nur, roenn er bie ettt->a

überfd^üffig bleibenben 2trbeitsfräftc unterbringen fann burd^ Kultioierung

von ©blänbereten, Einlagen von 5abrifcn im 3"^<^"^'^/ ^Inf^uf r>on

großen Koloniallanbflädvn int ^luslanbe, wie int fünften, unb Befdiaffung

großer (Selbmittcl burdi eine 5i"aTt5reform, tpie int vierten Kapitel r>or=

gcfdilagen ift.

Branbenburg = preußen bat unter ber Regierung unüergleid>lidier

Hegenten großmäd^ttge Kulturaufgaben gelöft, unb baburd^ ift es jur

(Sro^mad";t gett)orben. 3n einent geu:^iffen Sinne fann man fagen:

Seine äußeren Kriege unb Siege rvaren nur bie 5olie feüter inneren

(ßrö^e. preußen=X)cutfd->lanb Ijat bie fd^wierigften aller Kulturaufgaben

ju löfen, bem Kriege aller gegen alle, ^cn Deraniftungen, bie er an-

riditet, ein <Enbc 5U ntad^en, ^rieben unb IDoblfabrt lutb baburd^ bas

(Sleidigeand-jt im unrtfd^aftlid^cn ffeben ber (5egenn?art toieber berju»

ftellen. 21ber toäbrenb es fid> für 33ranbenburg=preußen barum banbelte,

ein fletner Staat wie viele anbere ju bleiben ober emporsuftreben jur

10*
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Viölic, bandelt es \xd] für Prcußcn^Dcutfcblanti bei Cöfimg unö rüd^tlöfung

tiefer 5i-'»^tK um Sein ober nid^tfotn.

X>ie ^lufgaben ber Por^eit imb ber (Segenipart ftcljen fid^ jum
ücil biametral gcoienüber. Damals bie§ es, 23et)ölfcrimg ins Canb 3U

5icbcn, 3"^uftrie 511 fd^iffen, Dcrfebr 511 beben, Sd^ranfen 511 beseitigen:

I^eute bas Problem: bie ÜberDÖIferung 311 emäbren, ber Überprobuftion

311 fteucrn, ^Jlnsunidije bes Perfebrslebens 3U befd^neiben. ^Iber wie

bamals ber aufftrebenbe Staat fidi nid^t mit fleinen ^lütteln begnügte,

uMe bie großen ivben3oIIern 511 aiii3erorbentIid'!en !*lTaßnabmen griffen,

3. 3. 5al3burger proteftanten
,

fran5Öfi|'d>en 2\eforntierten ibr Canb

öffneten, fo bürfen xi^ir audi beute xms nid^t mit bent begnügen, was
ber »lag ims bringt, llnb au^nn unr auf i^ranbenbiirg=preu§en blicfen

nad"! bem breiigigjabrigen, bent fiebenjäbi-igen Kriege, nadi 1806, auf

ben bamaligen ,'r)uftanb bes ^ianbes, imb ims fragen: 5inb toir in

miferer gefättigten ^riebensseit materiell nid]t im ftanbe, gleid^c unti

größere cDpfer 5U bringen, fo fönnen xr>ir mit gutenx (5eu?iffen nid>t

mit nein antnx'^rten.

Das v)orausge)dndt unb ben Cefer tt>ieber baran erinncnib, ba^

biefes ^ud] bie (Sefatjrexi beMmpfen ir>ill, weld^e im erften Kapitel

gefd]ilbert finb, unb von bcren rjerannalicn ber Perfaffer ebenfo felfen=

feft ipie baoon überseugt ift, ha^ ihnen nur burdi eine (Sefanxtrefornt

auf breitefter (ßnmblage imb ntit großen 21TitteIn (5. 7) begegnet

toerben fann, trete id^ bem £inwanb entgegen, i>a% eine berartige

Kegehntg ber I?trbeiterIobn= unb IX'^obnungsfrage ben Huin ber ^n-

buftrie unb audi ber Canbunrtfduxft 5ur 5oIge baben nxüßte.

^di gebe von rontberein 3U, baß üielleidH einsebte (öefdiäftc

liquibieren ntüßten, 5. 'S. [old'je, bie il^ren ^Irbeiteriimen, DerMuferinnen,

^omptoiriftinnen fjungerlöbnc 5ablen unb fie auf bie proftitution r>er=

a->eifen, auf ben „5reunb", xx^eld^er ben ^ufdiu^ 3xtr €rifteix3 leiftet.

IMxt biefer Kategorie babe id^ abfolut feixt 2rcitleib, uxxb and-; im

übrigen balte id^ es für feinen 3d^aben, n^entt eitte ^btsabl t>on fd^led^t

fituierten (Sefdxiften, benen jebes 21TitteI red^t ift, bie ron Koixfxtrfen

loben unb bie Sdileuberbasare füllen, xierfdnxnttbett. T>ie uttfolibe

Koxifurreit3 ixn 3nlaitbr laftet [d]a>erer auf xntferent «£ru-«erbslebeix als

jcber axxbere inlänbifd'je ober austänbifdic DrucF. llitb xx^enn ber ,5u'

ftaitb aufbort, baß eilt ^Etabliffentent, xx-'cld'jes ins Sdixi^nifoit gerät, bie

£ot;itbe3Üge feiner ^Irbeiter ixn-ntinbort, xxxibrenb bie 3itbaber, unx ibre

Krebitunfäbigfeit 3xt xi erfd] leiern, einen unt fo größeren ^lufxpanb füljreix

xmb fid"!, wie iMolfad"; gefd'jiebt, weit böber 3ur Steuer felbfteinfdiät^en,

als ibren r>erbältxtii|en eixtfprid-jt, fo ift audi bas nid]t als eilt Tcad^teil

3u betradnen. ^Iber int übrigen beftreite id-;, ba^ xinfere 3nbuftrie

nid^t befteben fann xxnter ber Dorausfetiung einer menfduMmnirbigen

€riftetX5 ibrer ^Irbeiter. Xlnfer *£ruHnbsleben ift ftets bebexxtenben
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Sdnvanfunacn untcrworf01t ; neue i£rfinbunacn auf ted^nifdieni (ßobiet,

it>ek-bc iiad\UMbntt u•'Ol^cu muffen, uerfd^linacu Unfununen, neue ^(rtitel,

eine ijin^evuna in bei* (ßefdintacffrid^tunoi nerlatunen aebietevifd] aro^e

Unmxiljunaen, unrlfduaftlidH^ Krifen bebinaen g,xo%e Perlufte, weldie

cjetraaen uxn-ben muffen, gro^e imb fleine Streifs junngen plö^Udi jur

Siftierumj unb Perminberung bes i^etriebes, oernid'jton unb peränbevn

bie KonjunFturen.

^Iu5 altebent folgt, bajß bie 3nbuftrie von ,f)eit ju ,5eit mit gro(5en

21iebrau5gaben redMien mujg, unb baJ3 biefen IHebraufgaben burd>au5

nid^t inuner 21TelneinnaIimen gegenüberftcben. *Leben muffen bie ^[rbeiter

fd^on lieute, imb um ju leben famt unb fonbev5 einen Cobn crbalten,

ber fie r>or beut r>erbungeni fdnit^t. €in großer deil erbält bereits

einen Cotjn, ber ibm eine ntenfd^Muxnirbige ^rifteuj burdnaus ennöglid^t,

ef Iianbelt fid^ alfo nur unt eine ^lufbefferung ber ^Sriftenj für ben

Überreft, alfo unt eine für ben ein5elnen ^Arbeitgeber nid'jt fo große

(^al^l r>on ^trbeitncbmern unb feine fo febr bebeutenbe T)ifferen5 gegen

bie bistjerige ^lusgabe. IPieberunt für i^iele vEtabliffementf fällt biefe

^hifbefferung gänjlid^ fort, inbent fie längft aud] beut geringften ibrer

^trbeiter fouiel q.chcn als notu^enbig ift. £5 fommt alfo auf bie (Se=

famtjabl ber ^(rbeiter burd^aus nid^t ber I^otje Betrag Iicraus, i>cn man

aujintebmen i-^flegt, unb, bie beutfdu" 3"*^"Ürie als (Sandes betrad'itet,

fann besbalb von einer (Sefäbrbung nid]t bie 2\ebe fein.

Sobann ift aber aud] nod] gar nid^t gefagt, baiß ber jnbuftrie bie

Sadu- fo teuer 5U fteben fäme. IDirb fie u^irflid] ba5u rerpflid-itet, für

il^re iJtrbeiter ausreid->enb ju forgen, fo hat fie taufenb 21TitteI unb

IPege, bas nnt r>iet axnigcr Koften ju effeftuieren, als ber ^Irbeiter

felbft bisber aufuienben mußte, man xvirb uielfad"; uneber jum Haturab

lobn 5urü>dfcbren , rt>ie er in früberett ^abrbunberten allgemein üblidt

roar. "Die 5<i&rifen arbeiten austiabmslos mit Dampf. Bei ber Per=

rtollfonxmnimg ber tedinifd^en 21Tittel ir^ürben fie mit oerbältnismägig

geringen Koften ibre ^Irbeiter fpeifen fönnen. £iu paar geeignete

itpparate aufgeftellt, mit ber Dantpfmafdnne rerbunben, bie Lebensmittel

en gros eingefauft, bie Befpeifung auf ben Colin xierrcd^net, bauon unb

von ber iierftellimg »on einigen Speifefälen, vpirb fein ^«Jl^nfbefif^er

arnt. (£s ift aber ein großer llnterfd^ieb, ob ber ^Irbeiter in einem

menfd^enu3Ürbigen 2^aum fpeift ober, irie beute v>ielfad'; ber 5tiU, ^^i"

(5aun ober auf ber Straße, loobin ibm 5i'<-iii ober Kinb bas £ffen

brittgen.

^ludi für bie Kleibung fönnte burd"; >£rriditung r»on r>erfaufsläben

geforgt roerben, fleine 5*-il'i'ifcn fönnteit fid-> 5ufammentbutt. Dasfelbe

gilt üon ilTöbeln, Koloniatoaren u.
f.

w. u.
f.

vo.

*£s ift ganj ju^eifellos, ba^ ohne irgenb ireld^en Koftenaufroanb,

ol^ne baß bie 5^i&nföTiten einen Pfennig bar auf^mrenben brandeten,
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|d]oit \d}t üiel gcfd^ljcn fönnte, utn bic materielle läge ber 2lrbeitcr

aufjubcffcrn. (£5 wäre nur rtotoenbig, ba^ bie 5<it>rifbcfi^er iljre 3"'

telligens, tl^r 2lnfclien, il^ren Krebtt in bcn Dienft ber Sad\e [teilen

ruollten. IMan fielet bod^ an ben ©ffisier^, ^eamtcnüereinen u.
f.

w.,

toeldje ricfigen <£rfpamiffe erhielt roerben fönnen, rocnn man öiim t^n

^tpifdienbanbel einlauft unb »erfauft. (5eu?i^, bie ^trbeiter fönnen \idi

affociiercn, fie föimcn fclbft Konfumnercine bearünben. 2lber es fetjlt

il^nen bas Kapital 3um ^arcinfauf, u?cld]er bie IDare fofort fet^r »iel

billiger madit, es fel^It iijnen ber Krebit, bie (Se[d]äftsbe3iel^ung jum

(5ro§lianbeI, mit bem fie fid] in Derbinbimg fe^en muffen, bie gefd]äft=

Itdjc Houtine, ber faufmännifd]c '3lid für bie 23enufeung ber Konjunf=

turen, bie Unabl-;ängigfeit, bie ^lutorität ^en eigenen (Senoffen gegenüber.

3ebes biefer iUomente ift fd]on einzeln tjinbernb für ben finanjiellen

(£rfoIg, in il]rem ^ufammenwirfen mad]en fie benfelben oft faft gan3

illuforifd]. (5an5 anbers, u->cnn ber Cl]ef eines großen (Stabliffemcnts,

ober u?enn bie illiefs mel]rerer fleinerer an einem ®rt, sufammcn bie

Sadie in bie ^anb neljmen, unb von ber erften Einlage an, nad] ridjtigen,

gro§faufmännifd]en (Snmbfä^en rerfal^ren.

<5u risficren ift faunt ctu>as babei, ba bie Jtrbeiter itiren £obn

poftnumeranbo erl^alten, imb eine (£in5ablung für ben Konfum in ber

5orm bes Cobnabsuges ftd] unfd]n?er einrid]ten lä^t. 3lber läftig ift

bie Sadie, fie erforbert 21TüI^e imb 2Irbeit, 3d]erereicn aller 2lrt, Der»

I]anblungen mit ber ^lrbeiterfd]aft, bas <£intreten in perfönlid^e Be=

sieljungen 3U berfelben, r>or allem 5eitaufu->anb, unb ^eit ift (5elb.

X)iefe5 0pfer will ntan 5umcift nid^t bringen, biefe Caft roill man

nid^t auf fid| nebmen. «£5 ift ja natürlid], ba^ bie focialbemofratifdje

Bewegimg unb (Sefinnimg xmter ben 2trbeitern, ba'Q ibre feinblid]e

Stellung bem Kapital imb ber Boiu-geoifie gegenüber nid^t oline (£in»

wirfung auf bie 2trbeitgeber geblieben ift. Jl^re (Sefül]Ie gegen bie

^Irbeiter finb nid]t beffer unb milber geworben. IDie es in ben 3ufd{

l-;ineinfd]allt, fo fd]allt es aud] wieber I]eraus. ITian »ermeibet nod}

meljr als fonft bie perfönlidien Be^iebungen, man Dcrfelirt überliaupt

nid]t mit bem IJlrbeitcr, man überlädt biefen Perfcbr gänslid^ ben

unteren i3camten. X>er 2lrbciter ift eine Kraft, bie man bejaljlt wie

bie Dantpffraft, wie ein IPerfjeug. ^t-^I'rifbcftöer, bie fid] Dom 2trbeiter

auf emporgearbeitet baben, u^erben intmer feltener, bie mobeme Ced]nif

erforbert fdnilfadiwiffenfdxaftlid^e Dorbilbung. 13at ber Dater fid] empor»

gearbeitet, fo bat ber 5obn felbftnerftänblid] eine anbere Dorbilbung

erljalten unb sumeift uergeffen, ba^ er bod} im (5runbe ein 2trbeiterfinb

ift. 2lnftatt ftols barauf 3U fein, ba^ ber Dater ftd] burd] (5enie unb

5lei^ aus nicberent Staub emporgerungen I-jat, fd]ämt er fid] ber €r=

innerung an bie befd]ränfte Cage, in ber einft feine (Sroßeltern lebten,

anbere „2ll]nen" axiren il]nx lieber.
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Was aber i>a5 Sdilimmfte ift, man fteljt cincrfeits prinsipiell auf

bcm 53obcn bcs 2Hand]cftortum5, b. h. auf ber Qlbcoric bcs (5cbcn=

laffcuf, bcr freien (Enhinifelung, ber Selbftreaelung von ^Incjebot unb

itadifraae, unb auf5erbent bat man ein cßrauen r>or allem, was nadi

„Socialifmus" fd]inecft ober ried^t. £in 3du-itt auf bem IDcge bes

<£ntcjegenfonnnen5, unb ntan rollt beut IJlbgrunbe 311, ten fleinen 5i"9cr

bargereidit, imb bie qan^c l]anb ift fofort nerloren, [0 glaubt man, ober

man bilbet fid] ein, bas 3U glauben, um ftdi von ber Derpflid^itutig ber

5ürforge ju bifpenfieren.

X)agegen, baß ntan [elbft am Sd^lcditeften babei fäl^rt, ba^ ber

^wifd'jenbanbel jeber Cobnerböbung mit einem preisauffd^tag folgt,

u^enn nid^t [ofort, fo bodi allmäblid'», baß ntan alj'o baf freitpillige ober

abgerungene ®pfer biefer CoI|nerl]öbimg pergeblidi bringt, b. li. nur 5U

(Sunften bc5 <5nnfd^enbanbels unb ol^ne bie materielle Cage ber 2trbeiter=

fd^ft 3u beffern, bagegen r>er[d-;lie^t matt bie klugen. Ilnb ebenfo ba--

gegen, ba% man burd] bas eigene paffiüe Perbalten, weld^es bie fociab

bemofrati[d]e Beu^egung ignoriert ober burd] i^eratorifdies Dorgeben

gegen ausgefprod^ene ^tttbänger biefer i3eux\iiutg innerbalb ber eigenen

^lrbeiterfd-;aft bas ^euer nid^t löfd-jt, unb ba% basfelbe, ipettn es je^t

aud^ ttur unterirbifdf brennt ober !obIt, bodb eittmal ej'plobieren ntuß.

Von beut (Sebattfen, bie Socialbemofratie ntit ibren eigenen It^affeit

3U befämpfen, ibr bas Batiner „focial" 3U eittreiyen mtb ibr nur bie

Dcmo!ratie 3U laffen, ntit ber allein fte, vo'xe unfer Volt beute nod] ift,

feine (Sefdiäfte mad^en anirbe, bar>on ift ntan u?eit entfernt. 5i-'cin->illig

lä^t ftd-; bas (Sros ber ^Irbeitgeber nid]t baju beupegen, ben IJlrbeitern

eine menfd]enn>ürbige <£fiften5 3U geu^ätjren, alfo ntu§ ber ^loang nad^

I^elfen. Die 21rbeitsämter muffen fo organifiert fein, ba^ fte prontpt

funftioTtieren, bie poli5ei barf nid-jts bantit 5U tbmt liaben. ®b man,

roie bie X>erljältnif|c 3n,nfdien ^Irbeitgebem unb iJlrbeitem liegen, bie

Porfteber ber ^Irbeitsämter aus IDablen beri^orgeben laffen barf, ift

3u>eifelbaft. ^^nödift unrb es befj'er fein, ix^enn ber Staat bie unterfte

3nftan3 entennt, unb üielleidit als jweitc eine Komntiffion beftellt, 3u=

fammengefe^t aus ^Irbeitgebern unb mebmern, mit eiitem Beamten an

ber Spifee.

IDefentlidi w'wb bie 3"Ür"f^i*-"*" f^i^^/ tceld^e bas ^Irbeitsantt erbält.

fjicr xüirb ntan beftintntte i"tornten aufftellen ntüffen;

Habrung für ben lUann für fo unb fo üiel (Selb, für bie S^^^^

besgleid^en, für bie Kinber je itad] ^abl xuib Filter besgleid^en, ebettfo

Kleibung, ebenfo bie fonftigen i3ebürfttiffe, ebenfo IPobniutg. ilad] alle=

bem ber Cobn, unb nadi bev (Entfernimg ber lUobnung r>on ber ^rbeits=

ftelle, nad-; beut !febensalter , beut (Sefd^led-jt, ber Körperbcfd-jaffenbeit

bie 51rbeits3eit benteffen, ben (Srunbfä^en entfpred-;eitb , bie unr oben

aufgeftellt baben.
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Das ift unbiirdifülirbar wirb man cinixvuben. IParunt? ^ct ernft=

lidiam IPillcn fann man inelcs crrcid]cn. c^imäd])'! fann man fcftfc^cn,

baJ3 nitr bei beut iSingcbcn eines nencn Kontraftoerbältniffes imb nur

für Betriebe, weldie IJlrbciter über eine 2ninintal5al]l I-;inau5 befdiäftigen,

bie prüfimg imb Beftätiaimg bes ^Irbeitsanttcs eintritt, ^aburd^ wirb

ein Überlaufen bes letzteren nermieben. Sobann ixnrb fid] fcl-;r balb eine

fonftante Praris für bie ^injelfälle berausbilbcn unb bie [dinelle (£r=

lebigung erleid]tern. X)aß bie Sad)c fo ungebeuer teuer ixvrben mu§,

liabe id] fd]on oben beftritten imb meine ißrünbe bargelegt, ^di füge

Iiin3u, t>a^ ja gar nid]t gefagt ift, ba^ bie v£ntfd]eibung bes 2lrbcits=

amtes intmer auf eine Cobnerböbimg I^erausfonnuen mu^. T>ic Cöbne

finb 3um <Zcil e^'orbitant bod]; aud] ift nid-jt gefagt, bci% fie alle

gleid] fein muffen. X>as ^Jlrbcitsamt foll für ben (Einselfall, je nadi

ben rerbältniffcn bes 5ü-beiters, einen ilünimallobn verlangen, fei es

in (5clb, fei es in (ßelb unb Tcaturalleiftungen. Va^ ber ^trbciter mcl^r

erbält, als biefen ilünimallobn, [ei es burd^ IJlfforbarbeit, fei es burdi

böl]ere Salarierung für größeren S^ci^ unb befottbers für Jntelligens

unb (5efdiicf, ift burd^aus nid-jt ausge[d->Iof)'en. *£ins wirb allerbings

ausgefd^Ioffen fein, bie fontraftwibrige IJlrbeitsnieberlegung.

IXixt Socialbemofratie Iiat, wie fd^on l^ieraus bemorgebt, ber Vot-

fd]Iag nid]ts 5U tbun. Von PerftaatUdnmg ber 2trbeit ift nid^t bie 'Bebe,

nur bas foU geregelt a^erbcn, baj^ ber, weld]er fleißig arbeitet, audi

eine menfd]emxnirbige (Syiftens 5um CoI]n feiner IJlrbeit erbält, imb jwar

eine men[d]etuxnirbige i£riften5 für fid] unb bie Seinen.

(£in punft ift [d^anerig, unb bas ift bie ^rage, wie foU es mit

ben finbcrreid]en 2trbeitem werben. IPer fedis Kinber ju ernät;ren hat,

mu^ mcbr erbalten als berjenige, ber nur jwei bat, wenn bie (Erifteuj

eine gleid]mä|3ig menfd]enunirbige fein foII. ~Wll geftebjc 5U, ba^ mir

biefc 5rage r>iel Kopfserbredjen gemad^t bat, mebr wie mand^e anbcre.

^d} meine, bier mu^ ber (5wang üerfduirft, bie finb errcid] en ^trbeiter

muffen auf bie I?lrbeitgeber ibrer Brand^c projentual xun-teilt werben.

lV>er fo unb fo x->icle ^(rbeiter befd^iftigt, mu§ unter ibrer c5*^l]l einen

gewiffen projentfat, x^on finberreidnm aufnebmen, bie ibm im Notfälle

bas vlrbeitsamt jUix-'eift.

2Iu^erbem fönnte aber ber Staat, ber ja bie gröißten Betriebe bat,

infofern belfenb eintreten, als er unter feine eigenen ^(rbeiter x")or5ugs=

weife bie finberreid^en aufninunt. (5<-ibIt er biefen mebr, fo ernäfirt er

baburd"! feine jufünftigen Solbaten unb bie JUütter v<on fok'ben.

(£ine bisber nod] utigelöfte 5i"*-^i^^ ift bie 5iii"forge für bie f^alb»

ituHxIiben. T^urdi bie UnfallsxH-rfidierutig ift ja riel gefd^eben: aber

nid]t jeber i7albinx')alibe unrb 311 einem fold^en burd] einen Unfall.

3nnere Kraufbeiten fönnen bie (ßefuubbeit bauernb fdMxxid^en, es fönnen

fid] infolge berfelbeu ^Ibfceffe bilben, ixHid^e ein operatixu^s Eingreifen
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notuxNiMa inadion. Dar *"obon unrb acrcttcf, ^to IJlrbcitsfälnaFott wie-

t»cr boraoftolU, aber lücbt in ^oin frübcvcn illai^o, Or- bleibt eine Sdnuädic

3xtrücf, lx>old^' 511 rtvöf^cvoii ^(nftronautiaon imfäbia mad^t.

i£in [old^or IHoufdi ift t»om v£lont) j,noi50icc3cbcn. v£r ift arbcitS'

fällig, aber er findet feine ^Irbeit, ober bod-; nid^t foId->e für auf^reidn^n^

ben Cobn. 3n bie Kategorie ber Firmen pa^t er nidit binein, iinb r>oU

erixvrbffäbig ift er aud^ nid'it. T>ie ^Ut5gabe?t für bie eigene perfon

unb bie 5^^""li^' fi"*^ biefelben gebliebeti unc früber, aber bie ^innabnien

finb nut bie iVilfte verringert, ganj abgefeben bar>on, ^a^ tro^ ber>

Kranfenfafjengelbe? bie Kranfbeit bcn xr>irt)d-;aftlid';en Status berabgc-

brücft bat. IMer niad^t es fid-» fül>lbar, txx^ u?ir feine inbuftriellen Dcr=

bänbc, feine ^^i'^^iMti'i^-'ii^'iiing*-"" ((Silben) I^aben, benen eitie ^ürforge

auferlegt u:>erben fann.

€s giebt aber ^trbeitsftellen genug in ben 5*-ibnfon, ux-Id-jc feine

förperlid^je Kraft erforbern, portier=, .^aftorftelleu , i^ebienung r>on IMa--

fdnnen u.
f.

xi>. Pielfad-; xrerbcn x">oIIfräftige illänner 5U ^""ftionen

r>erxx->anbt , xx^Id^e ein balbfräftiger obne ^Inftrengung x-ierfebcn fönntc,

uielfadi arbeiten 5i''-iii*-'" "^ *^^'ii ^i-^^^^'if^''^ bereu gefxmbe iHänner guten

Cobn baben, ja niand^er lyxlbinxialibe xxnirbe gern Kinberarbeit iit ben

5abrifen acacn geringen STobn nerrid'jten, a-ienn er fie nur erbicite.

i^ier muß bie (5e|eIl|dHxft belfenb eintreten, unb fie Fann es obne

Sdnxnerigfeit, ivcnn fie nin- xxnll. lUir geben ben ^lüIitärinxHiIiben gauj

ebcnfo xxne ben ausgebienten llnteroffijieren einen Xixnberforgungsfdicin,

referxMeren eine 2\eibe pon Staatsbeaintenftellen für biefelben xmb jxptngen

iixgleidn-n bie Kouuuimen, eine Keibe ibrer ^eanitenftellen nur nxit 3n=

babern foId]er Sd^eine 5U befe^en. iägt fid] biefcs Perfabren nidH

aud^ auf 3"^"fti'i^" 1*"^ cSexx-ierbe anxxu^iben? 21Tan ernxittele in jeber

^abrif u.
f.

xx->., xpeld^e IJlrbeitsftellen xvn rjalbinx>aliben xun-feben tt>erben

fönncn, unb 5unngc bie (Sefd^äftsinbaber ganj ebenfo u?iß bie Kommxmcn,

fte nxir mit ixilbimuxliben 5U befe^cn. ^u biefcm ,'^wcde ftclle ntan

ben Ic^teren axtf (5rimb amtsärjtlid'jer llnterfud^xing einen f>albinxialiben=

fd]cin aus.

(£s ift eine burduxxis geredete unb billige lülnforberxuig , ba^ ber

xiollfräftige ^Irbeiter, ber nid-jt xioUfräftig befdniftigt ift, feinenx (Senoffen,

bcr an ber (Sefxutbbeit eine teiimcife ^inbuige erlitten bat, ben pla^

nid^t fortxtimmt. i)as^ ^Elenb biefer iialbinxmliben bcs ^Irbeiterftanbes

ift gro§, unb mit ibnen leiben ßxau xmb Kinber. (£iner unferer erften

Kranfenbausärste xuxb 0peratexire fprad^ fid^ fürjlidi in einer (Se|eII=

fd]aft barüber xxne folgt aus:

„X)a xvenbe idi meine ganje är^tlidie Kxuift an unb rette fo einem

arnxen 21Ien)'du-n bas Ceben, ftelle audi mit xinenblidvr illübe feine

^trbeitsfäbigfeit xxneber ber, xxvnn aud^ nur in befdu-änftem (Srabe.

Unb xx>05u? Ibn ibn bem ^Slenbe preis5ugeben. Sdixx^ere ^Irbeit fann
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er md>t ücrrtd|ten, unb 311 leidster 2Irbeit nimmt ihn niemanb, rocil fid]

jcbcr fdicut, einen frcänflid^en Jllcnfdien 5U engagieren. T>a mu^ idj

midi oft fragen, ob idi u^irflid"! etu^as gutes tbue, inbem id^ ben armen

iTtenfdicn rette, 511 einem ichen u?ie bas, ireld^es [ein fidleres '£05 ift?"

2ldj es giebt [0 imenblidi niel (£Ienb in ber IDelt, bcm mit Ceidi=

tigfeit abjubelfen rcäre, roenn roir ibm nur abbelfen uioUten! 3nbi'

üibualifieren , nidit generalifieren , mu^ bie parole fein. Das Kinb ift

fdiul^, ber 3üngling ift militär=, ber 21Tann ift fteuerpfliditig. Bier tcirb

inbiüibualiftert, nad] (Sefd-jled-jt, Filter unb ^äbigfeiten, nad"; förpcrlid:>er

(Sefunbbeit, nad^ ber Dcnnögeitslage untcrfdiieben. lUarunt fann man
bcn Unterfd]teb nid^t tpeiter fortfübren in bas (£ru^erbsleben I^inein

unb bafür forgen, ba^ ber ilTcnfd^ je nad^; feinen inbiribuellen Sebürf=

niffen menfd^Iid] lebt, ba^ er mcufdicnu^ürbig xvobnen, fpeifen, fidi fleiben,

bie Seinen emäbren, feinen (Seift fortbilbcn fann! lüir tcerben niemals

bahm fommen, bas irirtfd-jaftlid-je £Ienb gans 5U befeitigen, aber ba% vo'xt

es gan5 bebeutcnb linbern fönnten, wenn unr nur roollten, ftebt außer

Svocifd. Unb id^ bebaupte immer tr^ieber, man täufd^t ftd^, rocnn man
ror bcn Koften jurücffdiredt. i£s gilt bier basfelbe, tt>as im fünften

Kapitel von ber ^Irmenpflege gefagt ift. >£in notleibenber, unsufriebener

2trbeiterftanb ift eine fiurd^tbar teuere 3"fti^tion, ein jufriebener, in aus=

föntmlid-;en Derbältniffen lebenber, eine Quelle nationalen i^eiditimts.

IVw voxv von bcn bireften bod-; intmer u?ieber auf bie inbireftcn Steuern

jurüdgreifen muffen, u>eil bie IlTaffe üeiner Beiträge eben bie großen

Summen fduifft, fo ift aud'; nur bas €anb uHrflid"; reid";, beffen Bürger

ftdi ibrer ^ITebrjabl nad] in jufricbcnftcUenbcr '£ag.c befinben, foba^

fte über bie engfte Jlotburft binaus ^lusgaben 511 ntad^eit »ermögen.

?ln einent fold'jen £anbe bat feine 3^^'^iMtn*-" <^"t fo u>eites unb gleidi=

jeitig ein fo fid'jeres ^Ibfa^gebiet, ba% fie profperieren, unb ja^ar ftänbig

profperieren muß. Was eine ilation aufujenbet, um fidi einen öfono=

mifd"! gut fituierten ^Irbeiterftanb ju fd^affen, jablt ibr berfelbe burd>

feinen Konfum uneber surücf, bie Z'tusgabe ift baber gexpiffermagen Win-

forifd"!, unb felbft u?enn ein pius ju gunften ber ^Irbeiter berausfäme,

u^ürbe basfelbe ausgeglid^cn burdi bie SidxTbeit bes ^tbfafees unb bie

Stabilität ber Perbältniffe.

Unfere mobemen Kulturcerbältniffe finb überfpannt unb bebürfen

ber Heformen. Das 5arte Kinb, bas fdm^angere IX'^eib, bie Bausmutter

u>irb an bie ^ITafd^ne gcfpannt unb ber fräftige ^liamt fud>t t>ergebens

nadi 2hbext. Sinb bas gefunbe, vernünftige ^uftänbe? 2luf toeffcn

Seite liegt bie llnüemimft, auf berjenigen bes inorten Stanbes, bor eine

Keform erftrebt, ober auf ber unfrtgeti, bie unr ibr unberftreben? Stellen

u>ir ctroa bie fdiu?angeren IDeiber in bie 2Irmee ein unb laffon bie

fräftigen TITänner frei? 2lnd} bie IJlrboitorfd'iaft ftellt ein Beer bar, imb

unr mad]e»i es 5U einem feinblid'jen im eigenen Canbe. iad^t aber
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feine öfonomtfdic [onbcrn [eine [ociale ^ag,c tft bem 2trbeiter ber (Se^en-

voatt bie fiauptfadic. ^luf bicfc fonnnt es il:jm an, Ijier u>ill er in

erfter Cinie eine Befformitj erftrobou. (£r will nid]t mebr als untere

Kafte aelten, er unll feine Jllenfcbenanirbc aeadttet ipiffen. W\x finb

ja in biefer i^ojiclnma, voas alle übrigen Stänbe betrifft, felir weit vor-

cjefdiritten in unfcrcin ^^Ili'^lii''^*^!^!^/ ^^^^ geben jientlid] jebem ^cn üitel

lierr, felbft bem Siobnbiener, bem 0berfeIhier, bie uns bebienen; ix>ir

erfenncn baburdi ein, ^^ci^ fie freie niänncr, unb als fold^e iinferes

(SleiduMi finb; nur bcin ^(rboiter gegenüber fönnen wir uns nod^ nid]t

3u biefcin ^tnerfenntnis entfd'iließen. ^Iber biefer le^te 5d]ritt mu^ ge=

fdjel^en. Baben rx>\v bem ^Irbeiter bas IDal^Iredit juerfannt, aftiü unb

paffiv», unb bamit bas Ked-jt, unfer (Sefc^geber ju fein, fo muffen wir

bie Konfequcns aus bem politifd^cn aud^ auf bas feciale leben über=

tragen unb ibn als unferes (ßleid'jen bel^anbeln.

V\e Sadic ift burdxius itid'it fo fd^limm, wne fie ausfiebt. IDir

I^aben fie fd]on längft in ben Kriegerpereinen, i)a fi^en 2lrbeitgcber

unb meljmer, Porgefe^te unb Untergebene aus bem Beamtenftanbe,

5abrifbeft^er, IPerfmeifter unb ^(rbeiter an einem üifd] unb nennen

fidi gegenfeitig Kameraben. 21Ian foU bod} nia- nid^t glauben, ba%

unfer Volt bei fold^en (ßelegenlieiten feinen Caft seigt, ober etwa gar

in Kobeit ober rübe Pertraulid^feit verfällt. ^d\ habe vwl mit bem

Dolfe üerfelirt, aber id] habe immer gofunben, ba% es reidilid] fo t>iel,

ja oft mebr 2lnftanb befiljt als wir in ben oberen 5d]iditen, oft r>iel

feineren ^laft. IDir fennen nur bas Dolf 3U wenig, wir babcn eine

Sd^ranfe gesogen jwifd^en bem Polf unb uns, über bie wir nidit bin-

wegfonunen.

2luf einem 5cftntalile, gelegentlid] eines Besirfsfriegertages auf

einem Dorfe, weld^es gleid^jeitig ^ifenbabnfreujimgspunft imb S<^bnf--

ort ift, fa§ id] neben ber (Sattin eines Kaufmanns. Das (Sefd^äft vet-

faufte, wie man bas nod] in fold^en 0rten finbet, alle ^Irtifel, weldie

bie *£inwobnerfdiaft brandete: Kolonialwaren, (5 las, porsoUan, Kleiber»

ftoffe, lanbwirtfd'iaftlidie (Seräte u.
f.

w. u.
f.

u\ ^ei üifdie fam bas

(Sefpräd) auf feciale Derbältniffe. ^ITeine Tcad^barin ersäblte mir, ba%

fie ibr (Sefinbe lange ^eit I^ätte, bie ilTäbd^en eigentlid] immer bis

5ur fjeirat. X)as (Sleidie behmbete fie über bas (5efd]äftsperfonal,

bie Kommis wären nteift el^enxalige Cebrlinge unb bliebeit nad} be-

enbigter Cebrjeit oft nod] ntebrere 3<J^F*^- 3'^ fonnte mir aus ibren

iSrjäbhmgen feinen Pers mad'ien, benn es war bas gerabe (Segenteil

pon bem, was mir aus jener (Segonb befannt war. t£iner ber r»ielen,

bei fold^en (Selegenbeiten üblid]en «loafte, imterbrad] bas (Sefpräd].

Ttad]lier böx^te id], wie meitte ^"tad^barin mit ibrcm (Scgcttüber bat>on

fprad], fie bätte täglid] über jwaujig perfonen am üifd]. ^d} war er=

ftaunt über bie große (5al]l. 5reunblid'! gab fie mir ^üisfunft: fiaus-
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l^crr, f^ausfrau, fiebert Ktnber, ein Fräulein für bic lotteren, brci Kommis,

brei Celirlincje, eine IPirtfd]aftcrin für bic Küclie, sukh ober brei 21Täbd]cn,

ber l^aiiffned^t, ber Kutfd]er.

„Unb bie effen alle sufammen unb mit 3bnen unb ben Kinbern

an einem Ctfd]?" fragte id] erftaunt.

„^lUe 3u[anunen unb mit uns an einem üifdi. Das ift alte r>aus=

fitte von bcn Altern I^er, imb mein ZlTann erlaubt es nid]t anbers"

roar bie 2lnttt>ort.

^a, bas ir>ar bie Sitte ber Pater. ^Ute ixiufer in Lüneburg, u?o

id] frül]er iv>obnte, I]aben nod] bie große iialte im I3ausflur, bie früi^cr

als Speiferaunt bientc für alle, bie im fiaufe lebten, 5U gcmeinfamer

IHabljeit ntit ben I^auseltern.

Unb wo bas X^aus ausnal]ntsu^ei[e 5U nornelint auir, ober ber

X^ausl^alt 3U gro§, als ^a^ bie i^errfdiaft mit bem (ßefinbe fpetfen

fonnte, ba lun-trat ein r>era->alter, ein Ifirtfdiafter, ein Pogt ober bergl.

bie Stelle, aber bie gemeinfame illalilseit fanb bod] ftatt, unb fie roar

ein feierlid]or ^Ift, ber burd] bas ilifd^gebet eröffnet unb gefd^Ioffen

imb uxibrenb beffen auf ^tnftanb unb Sitte gebalten unirbe.

VOo finb biefe (5eiten geblieben, wo finbct nod] eine 1oId]e per»

fönlid]e Berül]rung 3u>ifd]en ^trbeitgeber unb =nel]mer ftatt? IXidit bas

Pol! bat fid] r>on luis jurücfgejogen, fonbern unr baben uns bas Polf

entfrembet. llnfere Poreltcrn uuiren in ibrer IPeife focial, u^ir baben

bas fociale ^llontent au^er ad]t gelaffen imb bie Socialbemofratie bafür

geerntet.

IPir muffen uneber 5ül]hmg fud]cn ntit beut Polfe. Die alten

Sitten unb (5ebräud]e fönnen u^ir nid]t uneber iriad]rufcn, fie ftetjcn im

iPiberfprud] 5U tmferer (5eit. IPir ntüffen anbere IPege einfd]Iagen.

Deit ^Einfluß auf bie unteren Sd]id]ten, bcit it>ir uerloreit baben, muffen

wir 5urücferobertt.

(5elegertl]eit bietet fid] genug ba^u. IPir ntüffen ttns Har mad]en,

^a^ bas in Sd]ule lutb Baus vov- unb fortgcbilbetc Dolf anbere geiftige

unb gefeUfd]aftIid]e 23ebürfniffe bat, als vor einent balben 3abrbunbert.

(£5 unll geiftige ilabrung I]aben, es wiii fid] focial gleid]bered]tigt

fül]len ittit luts, imb es nerlangt üon uns, ba|5 unr imfcrerfeits bies

(Sefübl als bered]tigt anerfennen.

cEntu^eber — ober! i£ntic>eber unr fteben unrflid] nid]t meljr auf

einer l]öl]eren Stufe als bas Polf, imb bas ift überall ba ber S<^\1,

wo w'xv fad]r>erfimpelt unb r»on bem Specialtsmus in geiftige 23anben

gefd]lagen für bie allgemeinen Jntereffen ber 2nenfd]beit Feinen Sinn

ober nid]t mel]r Kraft unb 5«ibiAf^'it I]aben, itjn 5U betl]ätigen! 0ber

aber, wir finb ben unteren Sd]td]ten geiftig überlegen, w'xv »ermögen

fie 5u bominieren. Xiun bann jcigen unr bod], was w'xv fönnen. 3luf

bem Sofa fi^en imb bas Polf Pol! feilt laffen, fid] nornebm inxb talt
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jurücfjiobon o^cr Mo IVclt vom Sd>ve\h\\'\d] aus bcicinxn, bas c\cbt in

unl'crou üaaoit nicht mcbr. IVoiiii ^af Scbiff Iccf acuvr^on ift unb

bas ll^affer oinbnucjt, Mirfcn bio ())ffi5ioro nid^t in bor Kajüte [i^on,

barf bor Jnacniour nid^t einen ^luffa^ über bie Konftinftion bev punip=

«>crfc fd^reiben, ba beij^t es, alle 2Uann auf unb an bie Pumpen luib

bic 0ffi5iere ju ben 21Iann)'dHaften.

^n bor (Semcinbe, in bor Kird>\ in bor Sd^ule, in bor Kreif^,

proiiin5iab, Staats^ unb 2\eid>5iHnxxxaItuna, auf gcivorblid^cm imb

focialem (Sobiot ift uns (Soleaenbeit aonua jur ilTitarboit geboten.

Überall unrb nad] 21Tänneni gefud^t, weld^e fid^ bor ^Irbeit untersieben,

überall unrb über deilnabmlofigfeit unb 3nboIen5 geflagt. Die Kranf=

bcit imferer ^^'if ift bie allgemeine ^Ipatbio gegenüber ben öffentlid';en

3nteref)en imb bat ibrcn (Srunb in bem 21iangel an 3^*-''-ili^iiiii='/ »^^^J-"

feinerfoits uneber untrselt in ben 21iängeln bor Porbilbung, bie im

jiueiten Kapitel bebanbelt finb. T>ie 21uinner imferer <5eit fteben ont»

lüeber in bor Specialarbeit ibres i^erufes fo überlaflet unb überbürbet,

^a% ihnen für nidits ^ext übrig bleibt, ober fie baben bie ^£aft ahac-

fdiüttelt, fid^ jur 2\ubc gefegt unb febren nun aber aud-; aller unb jcbcr

öltiätigfcit 5iun IVoble bor 2rienfd-;beit ben 2%ücfen. Das ift llnredit

unb Sünbc. So lange nücb i5ott auf £rben läigt, foll id] u:>irfon imb

fd^affen; fo lange er mir nod"; Kräfte fdumft, foll id"; fie ausnü^en; fo

lange id^ nod-; ^lleufd-; bin, ftcbe id-; int Dienft bor irienfd-;beit. IPobcr

ftammcn benn bie Konten, bie id"; besiobe? ^lus bonx ^lrbeit5fd]a>ci^

meiner 2nitmenfd-;en. lU'enn id^ ntein (Selb ausgelieben babe auf

ftäbtifd-;e ober länblid^^ cSrunbftücfo, muß bie ^Uiete, muffen bie Erträge

bor !^anbunrtfd-;aft nidH burd-; ^Irbeit r>erbient u-^erben? 0ber u-^enn

idi eine penfion besiebe, finb es nid-;t bie Steuern meiner ^llitbürger,

aus t>enen fie aufgebracht u^irb unb id^ ntoinen Unterbalt frifte? Unb

idi foU mid) 3U ntd^ts i>erpflid";tet füblen, nxein (Scunffen rübrt ftd> nidit,

wenn id] nid^ts tbue als in nteinent (Sarton arbeiten, Spaziergänge

madicn, ben Klub befud-;en u.
f.
u\?

fjinoin ins Polfl 5s ift unffons= unb bilbungsbobürftig. Seit

brei^ig 3abren bin id^ tbätig auf focialent (Sobiet, unb nid-;t ein cinjiges

nTal bähe xdi es erlebt, ba% bas Pol! bas, was ibm geboten u.iurbo,

abgelehnt hätte, ^lls bie 5<^""li^Tiabonbo eingeführt würben, fürd-;tetc

ntan, bic Ceuto rpürben nid-;t fonunen. ^n bor Stabt,. in bor xd] roohnto,

rourbc über bie 21Iittol beratfd-;lagt, 3ofud-;er 5U goa^inncn. Sd^on bic

crften JlTalo loar bor gro^e, über fünfjohtihimbert plätte jählonbo Saal

(Curnhalle) gefüllt, unb halb nahnt bor ^efud^ fo ju, bag bie ^tusgabe

ber (£intrittsfarten für bot ^Ibenb iit ben Sonntagsitad-;ntittagsftunben

von einem 5*^iift<^i^ ii^t I^od';parten: aus ftattfinben mußte, um bie aus=

gebenben Kontiteentitglieber r>or beut ^Inbrang 5U fd^ißen. llnb was

boten xrir? Das Progranun trar folgenbes: (Semeinfantes Dolfslieb,
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ein furses Wovt jum (Sru^, Vorträge von (SefangDcretncn, mcift Polfs»

lieber, metirftimmig, (5cfang einer DolfsfänilHaffe, Deflamation, erfter

Ceil eines populärvpiffenfdiaftlidicn Vortrages, (Sefang. paufe von
3tr>an3ig ilTinuten; loäbrenb berfelben fonnten Butterbrot unb Bier am
Biiffet gcfauft ix^erben, es fanb aber eine geringe ^tbnabme ftatt. ZXadi

bcr paitfe war bas Haudien geftattet, ber 3a->eite Ceü verlief toie ber

erfte, ber 2\ebner bes ^Ibenbs gab i)en 5d^Iu§ [eines Vortrages. I)iefe

^eilimg bc^ le^teren in sa^ei ^Ibfdinitte gewäbrtc t>en Porteil, t>a% bie

fjörer frifd] blieben unb ber Dortragenbe nid]t genötigt war, fid^ 3U

fur3 3u faffen. Kur3 reben unb nid^t oberflädilidi werben, ift [el^r [d]tx7er,

mitunter nid^t möglid^, langes Heben ennübet beibe ^eile. I3ier würben

biefe X"lbelftänbe v>ermieben. T>en Sd'jlu^ bes 2lbenbs bilbete wieber

ein fur3er 2lbfd]icbsgru^ unb ein geiftlid^es Polfslieb. (Dbgleid^ ber

Porjt^enbe bes Komitees ein (5eiftlidjer war, [0 xxntrbe, un^> 3war auf

feinen tJlntrag, ausbrücflid^ beftimmt, '^a^ jebwebe fird-jlidi'erbaulidie

Cenben3 fortfallen foUte. 5ür (5ottesbienfte aller 2trt bis 3um Stbenb

in tien Kirdien war reidilid] geforgt, I^ier foUte Unterbaltung unb nidjt

(Erbauimg geboten werben, aber gute, eble, fittlidi erbebenbe Unter»

I^altung. Tlud] ber I5umor war nid]t ausgefdiloffen; fo fanben meljr^

fad] Dorlefungen aus Heuter ftatt.

Zweimal l^abe idi bcn Portrag gel^alten. Das erfte Cliema war
„Canb imb Ceute in ^i'^^tfreidi wäl>rcnb bes Krieges \870". <£s ift

eine wabre 5rcwbe, t>or einent fold^en publifum 5U reben, wie fie alle

aufmcrffant folgen imb bie £inbrücfe fid^ in ben ZlTienen wiberfpiegeln,

5reubc, llütleib, tiefer (£rnft, Perftänbnis für bcn 5dier3 unb freubige

Ceilnal^me an bemfelben, ber5lid^es Radien; ja bie klugen lad-jen mit,

unb bann wieber finb bie iHienen fo ernft unb betrübt. HTan wirb

orbentlid] gcpadt unb eleftrifiert r>on biefcr ^ubörerfd-jaft unb fud^t

gauj unwillfürlidi, ilvc bas Befte 3U geben, was man bat.

Das jweite IMal \pxad) idi nad> bem 'Zobc unferes lieben, alten

Kaifers

:

„<5um (Sebäd]tnis! <3üge aus Kaifer IPill^elms 'Echen."

(£s war feine ^£ebensbefd^reibung, fein (Sefd]id^tsabri§, fonbern ein 2In=

einanberreiben r>on Bilbern aus ben uerfd^iebenen «lebenspljafen unter

fjinweis auf bie Be3iel:jungen bes f^eimgegangenen 3um Polfe unb auf

bie rein menfd]Iidie, fo eble Seite feines IDefens unb (Ibarafters. <£s

waren bereits sebn üage feit beut Qlobe vergangen, aber bie gan3e

Perfammlung, nur 2lrbeiter mit itjren 5<JiiiiIi<?", erfdnen in fdiwar3en

Kleibern. Kein buntes "Banb war 3U feben. Unb als id] am 5d]Iu^

bie legten Stunben fd^ilberte, biefes föniglid^c unb Dciterlidie, d^riftlid^e

unb fo menfd^Iid^ fdiöne Streben, ba glän3ten md]t nur bie übränen in

vielen klugen, fonbern fie rannen bie IPangen Ijerab, unb bie weit

meljr als taufenb irienfd]en 3ätilenbe Perfantmlung war fo bewegt unb
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crariffcn, ba^ id] mit aller Kraft bie eigene "Bcxceaunq bemeiftem

mufete, mit bcn f)alt nid]t 3U ocrlieren. Die fonftigen !Cieber=Dorträc]ie

unb Dcüamationcn u^arcn beinfelben Cljema gcu?ibmet, bcnt Portrage

xoat aber ein größerer 2?ainn gegeben. Unmittelbar anfdiUe^enb an

ben Portrag ließ \d> bie Derfe: „IPenn id] einmal foll fdieiben" imb

„(£rfdvine mir jum Sdnlbe" fingen, bie Derfantmhmg hatte fid^ babei

von felbft erhoben imb ging bann ftill auseinanber.

€5 gefd^ab bas cilU^ in einer neuen proüins, in einer Stabt, in

ber bie Socialbemofratie gro^e 21Iad^t unb außerbem bas IDelfentunt

in ben imteren Sd^id-jten nod] viele ^Intjänger Iiat. Das Unternehmen

crfdfien besl^alb üielen nid^t unbebenflidi, ein 5ehlfd]lagen, mangelhafter

^efudi, Störung u.
f.

ix\ fonnte großen Sd^aben anrid'jten, jinn minbeften

einen fel^r unliebfamen >£inbrucf madien. ^d> hatte inbeffen guten ilTut.

2tber ber (£rfoIg übertraf bie allerfühnften (Srinartimgen. (£s lag voabv'-

hßfixg, nid^t an meinem Portrag. Den fonnte in jenen üagen, u-io bie

(5eitungen taufenbe v>on fdiöncn cDÜgcn aus beut €chcn bes alten Kaifers

braditen, jeber tjalten, nein, es loar bie tiefe, rein menfd'jlid'ie immitteh

bare, ungcfünftelte ^Teilnahme ber «^uhörerfd'jaft , ireld^je bem 2lbenb

biefen ipeihcuollcn Stempel aufbrücfte. ^di redine biefe Stunbe 3U ben

fd]önften nxeines Cebens.

U)arunt erjähle id^ bas? Um barsuthun, ba^ bas Polf gan^

geipiß imb uxihrhaftig nid]t imempfänglid'! ift, ba^ es bie gebotene i^anb

nid^t 3urüdu?eift, 3nt (Segentetl, für einen Cropfon £^iebe giebt es

einen (£intcr lieber, es lohnt reid^Iid^, überreid^lid^ Unb n?ie riel

!ann ntan r»oit ihm lenten! IPeld] rid^tiges Urteil, a^eld-; üaren Blicf

jcigt CS unb u?cld> treues fyx^l

Tibet CS mu^ ftubiert toerben, man muß es ücrftehen lernen, fid^

in feinen (Sefid^tsfreis, feine iluffaffungen einleben. Den rid^tigen CEon

trifft nidtt jeber fofort. i£s mag ja ber eine üalent ba^u haben, unb

ben anberen hat eben feilt €eben mit bon Polf sufantntettgeführt, unb

er hat bie Porftubien bereits gemad-;t. 0hne fold^c geht es aber 3U

allernteift nid-jt, mit beut bloßen f^orablaffen, belehren, €ina^irfenu.->oIIen

ift CS nidits. ^et>e Kunft toiÜ gelentt u.-'erben, audi biefe. ^ber u^er

ben rcblid^cn IPillen baju hat, u^er nid^t gleid^ bas erftc TXial bas

IPort führen ober gar einen Portrag halten unll, tuer erft ein paarmal

ftill hingel]t, suhört unb fid) über bas (Sehörtc mit ben iuad-tbarn imter=

l-jält, mit ber 2lbfid]t üon ihnen 5U lernen, ber lernt audi halb,

unb bas fernen mad^t ihnt ;5reube. Die tneiften „(Sebilbeten"

fteljen bem Polfsleben fo abfolut fent, ba^ fie ganj ixnmberbare €nt=

bc(fungen mad^en, wenn fie bas Polf fenncn lernen. Unb bas ift fd-jon

ein großer Segen! £s braud-jt ja nid-;t jeber Porträge 3U halten, es

genügt bie ^Teilnahme luib bas 5u^iegcfpräd^ ^a, le^teres fann oft

mcljr upirfen als ber Portrag, uitb barum ift nid^ts fo falfd], als ftd^
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bcsbalb von ber focialcn 2lrbcit fcrniialteii , weil man fein i\cbnci- i[t.

Dev ^Irbeitcr rcd]nct es bcnt gebilbctcn Zllann, „'^cm Bcxxn"
,
fcbr bocb

an, weit tjöber als xr>ir benfen, lucnn [idi biefer 511 tbin [c^t inib ficb

mit il:jm unterbdlt. Das, was ibn ant mciftcn mit i3ittcrfeit erfüllt, ift

unfcr 5tol3, xmferc ilid^taditung feiner unb feines Stanbes, bie er uns

aiisnabntslos imputiert. i)a§ ibn nientanb von uns anrebet, jcbcr ibm

aus beut IPege gebt, i::'a^ fein i3anb 5ix?ifd]cn ibm unb t>en gebilbeten

Kreifen beftebt, bas ift es, uxis ibn fd'!mer5t. ^in 5*-it^i'if^-ii-'&citer gebt

nxit feinen (Senoffen jur ^t^tu-if unb iv>ieber beim. IDir u^ollen an-

nehmen, 5*-ibrifl^err imb Beamte finb gut 3U ibm, gönnen ibm ab unb

5u ein freunblid]es IPort. IJlber bie übrige 21Ienfd"!beit? ^u biefer Ijat

er feinerlei ^e5iebungen, xpie fie fid"> bod") junfd^en bem i'ianbxperfer, ber

in ben Iiäufern arbeitet, bem Kommis, bem i3riefträger u.
f.

iv>. imb ben

gebilbeten Sdiiditen finben unb bilben, im (5egentetl, fd^eu vueidit fie ibm

aus auf ber Straße. Das ift ibnt ein fd'jmerjlid^es (Sefül-;!, bas vex--

bittert ibn, er fül-jlt fid^ ausgeftoßen als pariafafte. v£ine freunblid^e,

menfd]Iid]e Unterljaltung, bie gar feinen belel^renben Cl^arafter ju baben

braud-;t, ja benfelben u^eit beffer uermeibet, unrft besbalb febr riel gutes.

Por allem bat ber I^lrbeiter (.yan^ ia\\cbe in\griffe r>on imferem 2\eid]tum,

von unferer forgenlofen vSriftenj. ^x glaubt, weii ibm unfere £innal:)mc,

rerglidxm mit ber feinigon, ungebeuerlid'; erfd'jeint, ba§ u^ir abfolut nidit

5U fparen braud^en, leben fömten, wie wix uvUen unb babei nod] ]o unb

foüicl 3urücflegen. IVenn er bort, wie wix tbatfädilid] leben, wie 5rau

unb Xod^ter in: Ixiufe fdiaffen, iveld^e unabu-'eislid-je ^lusgaben bie (£r=

jiebung ber Söbne forbert u.
f.
w. u.

f.
w., unb wie \o mand-;er fid] fd]n?er

einfdiränfen mu^, nne bas (Selb tbatfädMidi in bie üafd^en ber iianb--

irerfer unb (Seunn-betreibenben fliegt unb nidits übrig bleibt, bann ift er

erftaimt unb unrb gauj nad^benflid";. Da^ n^ir anbers u^-^bnen, uns

anbers fleiben muffen wie er, geftebt er uns gern 3U, \a and} i>a5 fiebt

er ein, ba^, wenn wix bas (Selb nid^t unter bie £eute bringen, fein Vex-

bienft ba ift. >£r verlangt bas fogar von uns. ^tber er redinet fid]

unfere 2tusgaben nidH jufammen unb Ijält besbab unferen (Selbtopf für

unerfdiöpflid^ imb unergrünblid]. Die fjauptquelle aller Differenzen auf

ber IPelt finb bie gegcnfeitigen falfd^en Vorurteile, imb biefe Dor=

urteile baben ibren (Srunb in ber gegenfeitigen Unfenntnis ber

Perbältniffe. Das ift imbeftreitbar flar. 2lber wie foll man bie lln=

fenntnis, bamit bie Vorurteile unb fd]lie|^lidi bie Differeiijen befeitigen,

wenn man fidi gegenfeitig nid]t fennen lernt? Der :)lrbeitcr fann uns

bodi nid^t befudien, bas rerbinbern bie focialen Derbältniffe, alfo

muffen u?ir 5U ibnt geben.

Das ift imbequem, febr unbequem. Die IJlbenbftunben , bie ber

21rbeiter allein frei bat, paffen uns iüd-»t. Da finb anr in ber 5(i""Iie/

ober n?ir fpielen unfere partie im Klub, ober u?ir Ijaben gefellige Per=
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pfliditimacn , ober unr Icfcn ein intereffantes '3ud>., ober xv'w finb von

ber CLaaof^ ober bcv IVodicnarbeit mü^e unb baben bie l'iuhc noUvcn^w.

Spcciell c'on Soniitaaabetib bersuoicbcn, irirb uns fdnper. Da [inJ? wxx

gcm mit ^fi*-'!"!^*^" w""^ Tenran^tcn jufantmen, ba wollen u^ir bic Kinder

nidit r>erlaf)en u.
f.

w.

llnb nneiter: Sdiled^tes IPottcr, biinfle Sh-agon, ein niajioiclbaftes

£ofal, Rumpfe £uft, ^icr, xr>ie ix^ir es [onft nidit trinfen, bie ilabafsluft

gräßlid^ luib bev Duft aus ber (Hiaarre bes ilad'ibani aerabesu fürd'!ter=

ltd\ Dann ineUeid^t ein Ianair>eiliaer Poi-ti-aa, bie Dishiffion audi nid->t

anveaenb, Erörterung r>on trocfenen cSefdiäftsanaelegenbciten bes Der=

eins, nielleid^t gar unerquiifUd'je Streitigfeiten unb Störuitgen unb mit'

imter, iv>as bas Sd-ilimniftc ift, ber i3e|'udi [dm^adi. Das fonnnt alles

r>or, fdirecft ah, verleibet bie Sad-je.

^Iber geben unr benn für unfer Vergnügen bin, fönnen irir rpirf=

Ixd] n\d]t einmal ein 0pfcr bringen, finb bie 21iäinier, nvld^e ben Pcr=

ein ins !feben gerufen baben, unb ror allem, bie ibn burd^ treue Ifeitung

imb JTTitarbeit ant toben erl^alten, nid^t in berfelben Cage roic inir?

5inb fie fd^Ied^itor als u>ir, ober baben fie, xrenn fie bcffer finb, mebr

0pferix^illigfeit als unr? lV*arum bemi? IPeil anr nidn bie Energie,

bas 2lusbarrungsrcrmögen baben? Durd^ fold%" fleinen iSefdwerlidi^

feiten imb ^Irgernifje follon unb uv^llen wxx uns abbalten laffen?

U)ber finb ettxxi bie (5e[cU[d\iften, in benen irir uns fottft beuu\icn,

innner intereffant unb anregcnb? Die pbyfifdn^ luft ift rielleid'^t beffer,

uHMUigleidi fxe 5uuxnlen audi in luiforen Kreifcn bos cD5ons febr ent=

bebrt. ^Iber bie geiftige? üagesgeflalfd'; unb ^Inofboten red^t bäufig

bie Speife imb ber jnbalt! Hub baben unr uns im i3orufsleben nid^t

oft bienftlid-; langu-'eilen muffen, geben xv'xx in bie Pereine, um uns 5U

amüfieren, fönuen unr lun'langen, bajg bie Perfammlungen imbebingt

intereffant fein follen?

0ber wcxxxx ^>a^ Pereinsleben, rrie ja inelfad^ ber S<^^, imgefunb

ober gar ftranf ift, u^enn Eitelfeit, Eiferfüd-;telei bei ber Ceitinig ibr

Spiel treiben, wenn unpraftifd'; rerfabren, Hnu>efentlidies betont, bas

IPefentlid^e au]3er 2ld]i gelaffen unrb, bann ift es bod^ erft red>t unfere

pflid^t, mitzuarbeiten, unb u>enn unr Einfluß geu>onnen baben, eine

Hefornt ju erftreben!

<5ule^t bie Erfolge: J^^'^r ^'^ iHn-langen inele unter xms, bie IPelt

unb bie illenfdien follen auf einmal beffer uxu-ben, irenigftens biejenigen

r>erbältniffe, bie mit bem Perein ju tlnm baben, weil unr plö^lid-; bie

(5eu>ogenbeit baben, ims ber Sad^e 5U unbmen, mn bie u>ir uns bisber

nientals gefünunert baben; UTib u>enn uns bas nidn gelingt, finb ruir

rerftinnnt unb jieben uns gar jurücf, u>eil unr ober unfere i3eftrebimgen

nid^t anerfaimt u>crben, u>eil anbere mebr Beifall finben, u>eil es nid^jt

nadi unferem iPillen gebt u. f. u\ EintradH, Unterorbnung, ^ügfantfeit

inaffon), Kefotni o&er HcDoIution : 2. ^lufl. H
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prebiqen ir>tr gern, aber tr>ir [clbft ivollen bicfc Cugcnbcn md\t üben.

3Tt imferent bistjcrigen £ebcn i[t mand]C5 anbcrs gegangen als tr>ir

xroüten, unfer guter ll^tlle würbe nid]t anerfannt, iinfer ^let^ fanb [einen

Cobn nid]t, unfer l\at a->urbe nidit gel^ört. fjier foll es auf einmal

anbers, I^ier wollen wir plö^lid] bie propljeten [ein, banen bas Dolf

Suläuft. ilein, bas ift 3U riel verlangt. 2(ud] l^ier nut^ ber <£influ§

erft erarbeitet u,ierben. llnb a^enn bie (Erfolge gering finb, [0 niü[[en

wir xms be[d]eiben. (£s ift inel, [ebr r»icl rer[äinnt in ber Pergangen»

I^eit imb a^irb nod] eben[o r>iel rer[äumt in ber (Segena^art. X>a fann

man nid]t gro^e (Erfolge era^artcn. Die ftarfe X]anb, weldje [ociab

reformierenb eingreift in unfere (5e[d]i(fe, fel]lt uns bist;er nod^, unb

[0 lange [ie uns feblt, fann nur bie (£in5elarbeit int Stillen treu [d]affen

unb a->ir!en. Vxc Saat mu§ ausgeftreut, bie (Erfolge muffen vorbereitet

werben; oh wir fie feigen imb erleben ober fd^iferen Cagen wilber

Kämpfe entgegengeben, wir anffen es nid^t! 3^ [d]a->erer bie <3u!unft

brol^t, befto emfter unb treuer bie 2trbeit, unb ber (Erfolg in (Sottes

fjanb geftellt!

5lber id] aneberl^ole es, bie tJlIIermeiften a^erben von ber 2lrbeit

reid]en Col^n bar>ontragen unb balb bie Überseugung gea^inncn, ba^

fie mel]r empfangen als geben, bie Cuft unb ^£iebe 5ur ^Irbeit am Dolf

xpirb iriad][en, fie a-ierben 3ntere[[e für riele Dinge gewinnen, an bcncn

fie bisl^er teilnal^mlos vorüber gegangen finb. IPer anrflid] einmal

mit (Ernft begonnen bat, auf focialem (ßebiet 3U arbeiten, ber lä^t nidit

fo Ieid]t bavon ab.

(Ein Bauptbinbernis 5ur Cöfimg ber focialen S^<^Q'^ ift ^'^^ Viodi'

mut, ntit bem xxnr alle bel^aftet finb. Der TITenfd] ift eitel imb Ijat

ein angeborenes i^errfdiaftsgelüfte. Xiad] oben bin fd]wärmt er für

5reit;eit unb (Sleid^beit, aber nad] imten I-jin r>erab[d]eut er fie. Selbft

auf ber unterften Stufe, nxag er nod] [0 tief, ja bis junt I>erbred]er

I-;inabge[unfen [ein, finbet er innner nod] jemanb, ber imter ibm ftelit,

nad] [einer ^ln[id]t a-'enigftens , unb gegen bie[en 3*^i"<^'i*^ überl^ebt er

ftd] ober er „lä^t fid] 5U ibm berab". Diefe allernatürlid^ftc (Eigen»

[d^aft, bie jcbem ilTcufdien auflebt ane Ped], auszurotten, i[t unmög^

lid], unb barmn bie Cö[ung ber [ocialcn 5rage [0 unenblid] [d^a^er.

Da^ ber ^Irbeiter Z!ln[prud] auf ^efferung [einer öfonomi[d]en £^age

l-jat, baron Ia[[en fidi nod] mand]e über5eugen. IPenn id] einem reid]en

JlTanne [age: Du I]aft beine Stabtax"^I]nung imb au^erbem beine Dilla

brausen, beibe IDoI^nimgen entl^alten eine gro^e i^eibe mit JHöbeln,

Kun[taKU-fen, ilafelge[d]irr, lDirt[d]aftsgerät rcid] eingerid]tetcr Z^äume,

bie Pilla ift umgeben von ei)iem (ßarten, be[[en pflege bir mel]r foftet,

als ber I1nterl]alt r>on jwei ^trbeiterfamilien erforbcrt, bu I^aft eine

5üIIe i^on Kleibern für bas i7aus, bie Strafe, bie Jieife, bie (Se[eII=

[d]aften für Sonxmer nnb IPinter. ^ür beine geiftige Hal^rung Ijältft
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^n moinci-o ^citimacti imb Ktft ctitc [d^önc 33üclicrfammlung; in deiner

<£qiüpaoic macbft i>u ^^ic fdiöiiftcu ^pajicrfabrtcn, citiiac 2Honatc bvingft

bu auf 2\ci|'cii 511 imb fdiauft eine ficrrlidifcit borlV>olt nadi ber anbeten.

Oicatcr, Konjovto, i3ällc, (5efcIl)'dHifton, X)incr5, Soupers finb für bcincn

(5enity boftintnit. ll^irf einen (.^efanitblid' auf baf alles, unb mm bore

batjeijen, uxis für bcn ^Irbeiter gcforbcrt iinrb.

(£ine aefunbe IPobnung, b. h. eine foldv, bie ber 2lvit an unb

für fid^ ober megen ÜberfüUung nid->t für „gefunbbcitsiDibrig" er=

flärt, tt^eber ein ^oben- nod-; ein Kellergelaß fonbern ein für ilteufd-jen

geeigneter ^hifentbaltsraunt, ausgeftattet nur mit beut, rpas 5um nnrf=

lieben täglidu^n (Sebraud^ notir>enbig ift, ein orbentUd^er 2trbeit5= unb

ein Sonntagsansug, gefunbe, einfädle, ausreid^enbc iuabrimg, \o oiel

freie 5<^il^/ ^^^ füi^ ^i*^ tSefunbbeit unb 5ur Pflege bes 5tii"ilie"lcben5

be5u\ 3ur geiftigen ^ortbilbung in befdieibencnt ZlTa^e erforberlid] ift,

alfo nüt einem IVorte, eine nteufd^ienunirbige i£riften5, ii'^'^Id'je ber Bil=

bungfftufe, beut gered]ten ^ebürfnis bes Polfes in imfercn ülagen ent--

fpridit. lyi%t bas allgemeine (5IeidiI^eit, [ocialbemofratifd-jer ^uhrnfts--

ftaat, ^lufbebung bes figentmns, llmfturj ber öffentlid-;en 0rbmmg,

ober ift bas nid^t eine einfad-; nten[d^lid-;e, gered-jte, liberale 5orberung?

i3ebältft bu nid]t nod} eine gro§e, große illenge r>on Dorteilen? Bleibt

ber llntorfdneb ju^fd-jcn beinor ^Srifteuj xutb berjcnigen bes IJlrbeiters

nidit bennod^ eiit bebeutenber?

IPenn id] biefc ;^ragcn an einen reid-;cn 2Uann rid-ite, [0 unrb er

einxoenben, bag eine fold^je allgemeine Befferuitg ber öfonomifd^ien Cage

bes ^Irbeiterftanbes bie focialbemo!rati[dien ^Inforberungen auf bas Um
gebeuerlid^fte fteigern ixnirbe, bay, um K)cn ^Irbeiter allgemein berart 5U

ftellen, ber i^eiditum fo r>iel abgebeti müßte, ba^ er aufboren ruürbe,

2\eid-!tum 5U [ein, baß aber gerabe bie 2lusgaben bes i^eid^tums (5elb

ins Canb unb beut ^Irbeiter ^Erun-rb fd^afften, ba^ fontit- eine Befd-;rän=

hmg berfelben ben geaninfditen S^'^'"^<S "i'-'^^t "»i' "i^^l* erzielen fonbent

bas allgemeine irirtfd-;aftlid^c >£lenb nod] uerntebren itmrbe. Diefe xmb

üiele anbere (Srünbe unrb er mir entgegenbalten: aber in ber dbeorie,

b. b. in bem IDunfdK^ bie öfononüfd^c Cage bes 2trbeiters y.i beffem,

anrb er mir Hed^t geben unb mir [eine ^IdHung nid^t rerfagen.

^Iber [ociale 5orberungen bes ^trbeiters? X)ar>on u:>ill er nid^ts

un[[en, ba gerät er in <5orn. £r i[t üielleidit ein liberaler ^Tiamt, er

[prid^t Don allgemeiner 2nen[d]enliebe unb fingt mit 5d]iUer:

5cib iim[cbluuo;cn, inillioiicn,

Piefeti Ku|5 ber aaujen Welt.

ilber ben ^Irbeiter red^net er nid-jt jum llTen[dien, nid^t 5U Seines»

gicidien, baoon, baß bie <5eit eine anbere geu?orben ift, anll er ntdits

rc>i[[en. Der (Sebatife, <>a^ nun aud> ber ^trbeiter fingen !önnte:

reib umicblim^en, llÜUionäic,

11*
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ift ibin böd^ft unf^nnpatbifcb. Sprcdic \d] bavon, ba^ bcm 2lrbeitcr,

beut Dienftbotcn ein ^tnfpnid'; auf frbohmg, 5ortbiIbuncj unb eine [einem

geiftigcn Sein enifpred^enbe ^ebanMiina nnb Berüd'[iditigun(3 juftebt, fo

unrb er in ^ont geraten, er roirb bcbauem, 'ba^ bic (Sejot^e es nid^t

gcftatten, mid) im Derließe einer 5<?ftwTig unfdiäblid-t 511 ntad^en ober

gar i>as Sd'ieujal bireft in bic IDoIfsfdtlud^t 3U werfen, nnb loeim er mir

audi biefe (Sebanfen nid^t gans unumtüunben ausbrücft, [o ir>irb er mir

i>od] folgenbes fagen: „^di finbe es xmbegreiflidi
,

ja unocranttDortUdi,

iXx^ ein Illann von 3brer i^crhtnft unb ^rjiebung berartigcs aiisfprid-jt,

inib fogar foldie (Sebanfen burdi t>cn Drud' verbreitet. Sd^Iimm genug,

i>a% ber Socialbentofratie bas gcftattct unrb. ^Iber tt^enn 21Tänner in

3brer 5teIIimg bas tbun, bann bort bodi unrflid-; alles auf! Sie geben

ja ben Socialbemofratcn red-;t, fic be^en ja bas Pdf gegen uns auf,

tDcnn Sie fold^e Cbeoriccn ausfpredien! Sie be^en bas Polf auf, unb

bicjenigen imter ben i^öberftebenben, rceldic fidi für bas I>oIf intcreffteren,

cerbittent Sie, u^eitcr nidits. Sie xr>erben Jbre fd-;önen, ober beffer gc=

fagt, läd^erlid^en übeorieen nie iieranrflid'jen, aber Unbcil fönncn Sic

genug anrid-jten. :!lußerbem ift K)a:5, was Sie fagen, total falfd\ Jdi

beftreite auf bas i^lllerentfd^icbenfte, i>a^ idi mit meinent Kutfdier auf

berfelben Stufe ftebe, unb ba^ basfclbe r>on meitter 5i^tiu imb unfcrer

Ködiin gilt. iiJlußcrbem fteben bie Ceute in meinent £obn xmb Brot,

unb finb mir 2Id-;tung unb >£brerbietung fd-julbig. Cieber putje idi mir

meine Stiefeln feibor, als ba^ id] ntir meinem Diener gegenüber 5iJ?^"9

auferlege; unb ix^enn idi mir nteine Stiefeln felbft put^c, nnb ben

21ienfd->en tt->egjage imb bie anberen madunt es ebcnfo, fo finb bie Ceute

brotlos. Bleibctt Sie nur nüt ^hvcn übeorieeiT ront Ceibe, unb rer=

fenfen Sie fie in bas Jlleer, wo es am tiefften ift."

X>or illann, ber fo fprid-;t, finbet, glaube id^, bei febr r>iclen berer

r»on Bilbung unb Beftt^ rolle unb aan^c ,5uft"«mung. ^Iber nun bitte

id"! aud\ mid^ r^erteibigen 5U bürfen.

v£s u.->ärc getpiß febr bebenflid:, berartige (Sebanfen ju r)eröffent=

lidicn unb 5U perbreiten, u?enn fic nur nid-jt fd-jon längft ncröffentlid-jt

unb rerbreitet uxiren. ^Iber leiber (Sottes fmb fie es, imb uuu-ben es

täglid^ taufenb imb abertaufenbfad^ Unb bann, wie liegen bie Per=

bältinffc tbatfäd-;Iidi?

Das Volt hat unter fid"; ganj anbere Sitten angenommen, als es

früber befaß, imb su^r bie unfrigen. Konnnt bie Ködnn in ben laben,

fo i^cifet es 5räulcin bicr unb ^räulein bort, fonnnt ein i^anbuierfer ins

f>aus, fo fprid^t er fie ^rtiulein an unb von bem ^ii^inl^^i" 3" ""=•»

uxibrenb fie ibn l^err nennt; gebt fie Sonntags aus, fo ift fie chcnio

fein, ja nod^ feiner angesogen u^ie unfere (Löd^ter, unb gebt ber junge

r>anbuu^rfcr mit ibr, fo trägt er einen mobifd-jen IJhijug. Sie untere

fdunbcn fid^, wenn fie (Sefd^mad babcn, unb bas ift nidit feiten ber
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5*311, faum pou UU5 uiib bcn Unfrigcn. (Scbcn [io iji citicti öffcntlidiett

(Sartcn, 5. i?. in ein Kori5crt, [o werben fie ba i}CLn^ cbenfo bebient

tt>ie ivir, unJ? treffen ftc mit einem mtbcren Paar sufammen, fo bält

[xd] ber r>erfebr in bitrdiauf böflid^ni luib artiaen ^'-''^^on. Kebren fie

mm 5urücf in baf Baus ober am näd^ften illoraen auf bie ^Irbeitf'fteUe

unb xverben bort bebanbelt une iUefen nieberer (Battmtg, mit benen

man anberf umgebt wie mit alleit atiberen IlTcnfdien, fo empfinbcn ftc

bas als verle^enb.

l'iaben ftd"; bie Sitten ber unteren Sdnd^ten pcrfeincrt unb gebobcn,

fo finb xrir bagcgen mit ben unferen bebeutenb berabgeftiegen. IPenn

man in meiner 3ugenb eine »Tigarre geraudH batte, fo taud'jte man,

beror man 3U ben Damen ber 5timilie jurüiifebrte, (SefidH unb Bart,

n->eim man überbauet fdvn fo emanjipiert war, einen fold^en ju traget!,

in bie IVafd'jfd'jale, fpülte ben ^Hunb forgfältig aus, 30g fid> eirten

anberen l\od an unb üerga§ nidit bie Dorftd^t, ftdi 3U parfümieren —
lun nur ja nid"!t einen ilabafobeur ju verbreiten. Pon i^audnm ge=

legentlidi eines Diners u.
f.

u\ u-'ar abfolut nid^t bie Hebe. Xiöd'jftens,

<:'a^ 5um Hadibaufegeben auf bem Korribor eine vligarre offeriert u^urbc.

l'ieutsutage u^irb nid^t nur pon bem i'jausberm, fonbern, uuMUt ntan bei

einer IPituie fpeift, aud^ uon ber r>ausfrau bie Xigarre angeboten, unb

ber i)crr, roeldier fie nad"; einiger ,^eit fortlegt, unb unnttttelbar unb

obne jeglidH" Desinfeftion aus ber tabafgefdmxingerten Zlltmofpbäre bes

Kaud'^fabinets in ben Salon ^urücffebrt, unt bie r>ereinfamten Damen
3u imterbalteit, gilt nod^ als befonbers böflid^ unb liebenstoürbig.

^n meiner 3ugenb, €nbe ber fünfsiger O^'ilire, gab es nur gauj

wenig Bierlofale tjt i3erUn, in benen ein (Sentleman, 3. 'S. ein 0ffi3ier

in llnifornt r>erfebrcn burfte: Sd]irar5, Klette unb ein paar anberc.

Daiion, ^a% in einer (Sefellfd^aft auf einen: Ball, ober nadi bemfelben,

Bier geretviit anirbe, rrar abfolut feine 2\ebe. v£ine Dame gar, bie

in einem öffentliduMt Cofal Bier trinfenb gefoben xr>äre, bättc ibren

guten 2\uf gän3lid-; fontpromittiert. llnb bie Überfülle r>on Speifen unb

(5etränfen bei unferen Diners unb Soupers forbert imnter mebr 3um

Pergletdi mit ber Bauentbod^5eit beraus, ane u.nr uns audi gan3 ebenfo

wie bie Bauern mit ben Damen aUgemeiti bie ixinbe fdnittebi, anftatt

wie unfere Däter ibnen eine ebrfurdnsüoHe Perbeugimg 3U madn-n,

ireldv fie graziös crnnberten.

21ian mag es ja als Ufurpation betrad^ten, vocnn fid^ bie Kodein

5räuletn nennen läßt. 2lber id] erinnere baran, ba^ eine alte 0rbrc in

trgenb einem beutfdunt Staat beftanb, bes 3T^^>^^tes:

IPasmagen Seine I^od'ifürftlid'je Durdilaud'jt mit eniften Vfli%--

fallcn üentonnnen baben, <>a% etliche 3w"9f*^i^^ ^^^^ ^l^<^^ f^'^l

rermeffen baben, 5i"äulein genannt 5U werben, iräbrenb bod]

fattfam befannt, bag niu- ölöditer 5iii^ftli>-"l>'" c5eblütes fid^
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5räulcin nennen dürfen unb [ollen, [o gebieten 5e. Bod^fürft=

lidic X'urd^Iaud'it [old^cn 3""9f'^rn it.
f.

w.

2II[o „bie 3ungfern r»om 2tbcl" ufurpiertcn bcn üitel 5räulcin,

ber ihnen nidH 5uftanb, imb fo ging er n^eiter, burdi ben 53ürgerftanb

binburdi bis 5ur Ködnn. O^^ßt bat man fid^ ntit bcm „gnäbigen"

5räulein geholfen, itnt einen Unterfd^ieb 5U haben, une ja audi bie

„anäbige ,^rau" eine ^htrebe geiporben ift, n^eldie immer uxnter herab=

[teigt. 0b xo'xt luis jentals r>on imjever leibigen unb läd'jerlid'jen üiteh

[ud^t losntad^en imb, u^ähvcnb ixnr [onft intnter bem ^tuflanbc nad]äffen,

hier einmal bem guten ^eifpiel anberer iuitionen folgen intb ims ein^

fad"! beim Flamen nennen, ober oh nnv umrten, bis bie Ködnn 5um

gnäbigen 5r<^iwl^'^ii avanciert??

IVenn nun aber bie jimgon Ceute aus ben unteren 5dMd->ten fidi

fjerr mtb ^i'^^^^il^'"^ titulieren laffen, |o ge|dneht bas fdion längft nid-;t

mehr, um groß 5U thun, fonbern fie haben fid^ eben an bicfc '3c-

jeidntungeti geuv^^hnt unb babei an feinere formen. 21Tir ift 5. 3.

häufig aufgefallen, voxc beim (Lanjen, fpeciell bei ber IJlufforberimg jum

Canj, bie Ceute aus bom r*oIf, aus ben imteren 5d-;id'>ten picl 5erc=

moniöfer ftnb xv\c unr. Da ift
•— man mu^ natürlid'» nid'jt bie lofale

im I^luge haben, in benen bie imtere ixrlbu^elt rerfehrt, bie aber aud]

nid-;t fd^IedHere 5'^imen hat, als bie obere — pon Tcond-jalance, Blaficrt

heit, (Sigerltum feine Spur, eher herrfd">t eine allgemeine 5>-"i>-'i'Ii^lf^'tt t>or.

ir'ie anbers, une fehr viel fi-eier finb bagegen bie Perfehrsformen

unferer oberen ^u^tJ*-"'^*^ geuvrben. 3^^ i'-'^l^ ^'^=' nidH tabeln, es liegt

in ber r5oitentuMd'elung, aber ntan muj^ aud'» bie Konfequenjcn sieben.

X)er jimge r>err, ber in ber ,5ixMfdHMipaufe junfdum 5uxn ülänsen eine

(ligarette eiligft geraud-^t hat unb in ben üansfaal jurüdfehrenb feine

üänsei-itt finbet, bie ftatt une früher an illanbehnild^ unb Cintonabe ftd'>

an beut ihr bargebotenen (Släslein ^ier labt, mu§ fid"; barüber flar

werben, ba^ feilt i^ausfned"!t uttb bas ixrusmäbd-jen feiner »länjcrin es

juft ebenfo mad";en, bag aber bie v£ltern ber le^teren beibett aud^ fdvn

in biefer IPeife t>erftthren, riuihrettb feine tutb feiner mianserin (£lterit

bie dabafs^ tutb ^ieratmofphäre beim Hattse }?erhorrcsciert hätten.

jn meiiter jugenb burfte in bett Kreifeit, in ^encn xd> gro^ ge=

toorben biit, eine verheiratete ^v^i" *-iii'-"i'! *-ii" <I.aac nur ntit einem ihr

folgenbeit i)iener auf bie Strafe gehett ober äuf^erfteit ^'ilt^ i"it ihrer

Kantmerjtutgfer; itid'jt einntal alleiit itt einer Drofd^fe fahren umr erlaubt.

iSntaiijipierten fid'; aud^ einselite Dauten von biefer Sitte 5. B. bei

^lrmenbefud>cn
, fo u.->ar ftc t>o(i> für junge ZlTäbdum, wenn fie nid^t in

Begleitung ber 2Tiuttcr gingen, ganj unbebingt rorgefdu-ieben; von ber

teaitimation burdi bie 211ttfif= ober <5eid-)eitmappe ivar fd^on beshalb

nid";t bie 2\ebe, treil ber Cehrer ins iiaus fant, unb bie IlTama feinem

llitterrid^t beiu^ohttte. Unb nun erft alleiit reifeit, irer badete aud"; itur
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barcin! S<^)i "c>di ftrcnger traten bic Sitten in gcwiffcn bürciierlidien

Krcifcn, boncn bic aMiaon alf cnian5ij,ncit galten (lun-tjl. 5i'*^itag, Soll

unb £iabcn, aud> I^acflänger, ^uropäifdics Sflanenleben), bic oberen

Sdiid^ten fd^iloffen fid-; eben ab von ben unteren, unb biefes 2lbfd]Iie§en

umaab fte nüt oincnt aeunffett ilintbus. ixnitjutage fi^t in ber pferbe=

bal]n alles burdunnanber, nütutiter an einanber gepreißt, unb ber llinv

bu5 ift fort!

21Tan mag barüber benfen wie man unll, man mag es beflagen

ober fid] barüber freiten: bic clbatfadie abjuleugtiett uerntag man nid^t.

3ft es benn ntin aber nid^t natürlid';, bag bie tutteren Sdnd^ten gan5

von felbft fidi uns gleidi fübleit, liegt barin eine fo große Hberbebung?

2tn tt>ein liegt bettn bie Sdntlb? 2[n i^cn itnteren Sdnd^tett, bie ibrer

Doreltern Sitten nerfeinert, ober an uns, bie unr bie formen, an K>cncn

fidi bie unferigen gebunben bielteti, als imnü^eit i3allaft über Borb

geix^orfen baben? IVenn fraft biefer 5>^i'iii*-'ii , u-'eld^e bie tutteren

Sdiidtteit nidit ju imitieren rermod^ten, unfere Täter einen bcftimntten

^oll Don (£brerbietttng forberten, fo toaren fie in ibrem guten Ked^it,

aber toarunt itt aller IPelt foU tuts bas Polf nerebren? X>er geptiberte

fierr mit bem (^opf, beut 3abot, ben Kniebofen, ben >£scarpins, bett

Sdinallfdntben, bas breigefpi^te fiütd)en itnter bem ^Irm, nnb ben

Degen an ber Seite int vorigen, unb ber tt?ürbige, fteifgrabige fierr im

blauen 5i^ad mit golbetieit Knöpfen im IJlnfattg unferes 3<^^i^tl»"'^^"'i'l^='

fonnten vSbrfurd'it lutb ^Idittmg einflößen, bas Sntofing 3'-i<-1»*-"t txnll

eigetttlid'! r>oit pornberein jebu-'eben Kefpeft fid-; verbitten, es tx-ir>ialifiert

»Ott felbft unb ntad^t es bem illann r>on uiirflid'! uornebmer c5eiftes=

bilbung untnöglid^, fie 5ur (5eltung 5ti brittgen, bagegen pagt es aus=

gejeidinet jitr fd'jlüpfrigen ^Ifterbintieraitefbote.

^d} anll in feiitcr IVeife gegen bett Sport ber Danten eifent,

aber füljrt er nid'it ju einer ^ntan^ipation ber ^»-''nnen? (Silt es tiid^it

für gattj befoitbers dnc, etwas von ber ^ttmofpbäre bes Stalles ttnb

bes fiitnbesuntigers itt ben Salott ntit5ubritigen, ift eine getpiffe Per»

nad^läfftgung fcitter 5^rnten tiid^jt gan5 befonbcrs elegant? 3d] fage

ttid^ts bagegen, id^; uxn-be nüdi büten, aber id^ frage ttur: Xüo bleibt

ber Uttterfdneb jtxnfd^eit uns luib ben tutteren Sdnd'jten? Soll ibn ber

Keid'jtttm allein ausmad]ett, nttr bie 5iillii"(3 bes Portemonnaies ben

JlTettfdien benteffen? «Leiber fd";eiitt in unferer ^Iriftofratie biefe ^InfidH

ititmer ntebr jur (Seltung ju foinnteit. ^a, aber tr^etttt ber I3err arm, uttb

ber Diener reidi unrb, tfas batut? Oegt battn bie Sadie untgefebrt?

Unfer Dolf ift ariftofratifdier als u?ir es felbft fittb, es bringt tins

mcljr (£t^rc entgegen als ir>ir »erlangen; aber es »erlangt bafür aud^

üon uns eine cntfpred^enbe Ballung, es tabelt uns, rcenn rc>ir fte auf=

geben ober »erlieren. Üro^ aller Pera^alirlofung unb Perfübrung bat

es ftd] in feineitt Kent bod\ nodi itiuner bie gerntattifd^e üontebmbeit
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^C5 X>onfcii5 \mb 5üHctts bcwaint. VO'w aber, bic oberen Sdiiditcn,

[inb tjerabacfttegcn.

X>aruin fort mit boin albernen fiod^mut, ber abfohit feine 33c=

red'itiginta bat. Tddit bantit, ba^ unr ims r>ont I>oIfe abfonbern, er»

reidien unr bas (5iel, fonbeni baburd-», <>a% anr uns geiftig ix>iebcr

entporarbeiten, ba% wk bie Sproffen ber Leiter u>icber entporflimmen,

3ur Xiötie unfercr Däter imb nod] über biefelbe binaus. Denn ba bie

unteren Sdiiditen int letzten balben J'^I]!"!'!!"^^*^!^ bebeutenb entpor=

geftiegen finb auf bicfer Ceiter ber Kultur, [o genügt es nid]t, voenn

voit uneber ba [teben, wo unfere I>citer ftanbcn, banxit u^äre ber 2Ib=

ftanb, beffcn roir bebürfen, um uns von bcn unteren Sdnditen ju imter^

fdieiben, nod] nidit gegeben. v£in Unterfd^ieb ntuß rtorbanben fein, bamtt

toir lieber jur geiftigen ^eberrfd^ung ber ZHaffen gelangen, aber er

muß auf geiftiger Überlegenbeit beruben. T)iei'e Üborlegenbeit mad^t

fxdi gan5 ron felbft geltenb. Künftlid]er ^Ibfdiluß r>on bm unteren

5d)iditen ift nur bas «Eingeftänbnis, ba^ unr ibnen nid^t überlegen finb.

(5elingt es, bie materielle unb gleidiseitig bie fociale Cage bes

^Irbeiters fo ju lieben, ba^ er ftd^ als (Slieb ber übrigen illenfd^l^eit

fütjlt, fo fdiwinbet bamit aud> bie (Sefabr, mit ber bie ^uhmft ims

broI:>t. X)ie Dorausfefeung eines ^irbeiteraufftanbes ift, ba% ber ^trbeiter

fidi als befoitberen Staub, als Klaffe füblt. VOo feine Klaffen, ba audi

feine Klaffengegenfä^e. ^d} habe mebrfadi betont, bie fociale Seite

ber 2Irbeiterfrage ift und^tiger als bie öfonomifd^e. £in großer Ceil

ber ^Irbeiterfdfaft ift fo liod] besablt, ba% er öfonomifd"! roeit beffcr

fttuiert ift als anbere ^erufsftänbe, 5. 'S. ber fleine Beamte, (Sewevbc--

trcibenbe, ber fleine bäuerlid-ie Befi^er u.
f.

w. Unb bod'j geboren große

Sdiaren audi aus biefer gut fituierten Kategorie ber ^Irbeiterfdiaft ber

Socialbemofratie an. IParinn? IPeil fie eine anbere fociale pofition

baben, weil fie nid^t Kafte bleiben wollen. X>iefent Perlangen entfpringt

audi bie ^orberung nad-t einer ^egrensung ber ^IrbeitSjeit. X)er ^Irbeiter

unll ntit feiner 5'-^""lie leben, er unll audi an IPodientagen feine Kinber

feben, er unll fid] uxifdien unb reinigen, ficb in einent nid]t non ber

Kleibintg ber übrigen i3er>ölfenmg abfleduntben ^In^ug auf ber Strafe

jeigen fönnen. 2\egeln unr bie iJlrbeitsseit inbiribuell, fo fann fie r»iel=

fadi länger benteffen werben, als wenn bie ^Irbeiterfd^aft fie fdilie^lidi

ertrotzt, 5. ^, fann ber, weU-bei" nabe ber ^Irbeitsftelle wolint, länger

arbeiten als ber, u^eld^er einen u>eiten IPeg jurüdlegen muß.

vEiner folduni 2^egelimg ber gefamten ^Irbeitsuerbältniffe ivni oben

hex bebürfen ir>ir aud^ aus aitberen (Srünben. So wie fie finb, mit

Streifs, Boyfotts u.
f.

w., mit JlTaffennerfammlungen, in benen bex

f^a^ gegen bie befi^enben Klaffen unb r>erftecft ber ^tufrubr geprebigt

unrb, fönnen fie nid^t bleiben. T)arunter leibot bie IJlutorität ber gelten»

ben (Drbnung. vEine 2\epreffion muß ftattfinben, aber bie ^Aefornt nuiß
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^cr ^ACVTcffion ivranciicbcn , unb bödiftcns barf bic lottere mit bor

evftcrcn oilcicbou Schritt baiton. Soll oino ixcform in bor, in biofonx

i3ud]e uorgci'd^laaonon , ober in anbcror IPoifo cingcicitot irerbcn, hilft

man bcr matoriollon ^ciac bcs Jlrhoitcrftanbos auf, unb orfonnt man ihm

focial höhore i^od-jto ju, fo muß ntan and] anbororfoits ^cn 21iut hahon,

bio ^lufunidifo, irold^c bic Pcraanaonhoit gojoitiat hat, 5U hofd'jncibon.

ZlTit bor v£infühnuig ron 5lrbcit5= unb IPobnungS'änttorn 3. B., irio id';

fic norgc)\-hlagon habo, mit bcr obligatorifd^on ^ürforgo bc3 IJlrboitgobors

für fcino ^Irboitor, finb Stroif5 imb Borfotts iniooroinbar. Sci?,i bor

Staat bio ^"lormon foft für ba5 gogonfoitigo Dorhältnif jaiifd^jon 2(rboit=

nchmov unb =gobor, fo bürfcn biojc 5^ftfo^ungon nid^t illuforifd-» gontad^t

tt>erbcn im lUogo bor Scibftbilfo. IVoim, une id^ S. 150 ausgeführt

Ijabe, jeber oin^obio ^Irboitslofo oin fi-offonbor Sdvibon ant unrt|dHaft=

lidien Körper bor Nation ift, fo orft rodH jobor Stroif oino nationab

öfonomifd'jo Kalamität. Sidundidi barf man bon iJlrboitor nid'it ^nnugon,

an einer beftinunton Stolle ^Irbcit ju nehmen: aber iromi bor Staat

bie Jlünintalbcbingimgon bof- Kontraftcs feftfe^t unb überrpad^t, fo barf

er aud') nid'jt jugobon, ba^ berfelbe unllfürlid"! golöft u:>irb. 21 lag

bor ^£in5olno ihn löfen unb fünbigen innerhalb feiner (Srenjcn, bie

gcmeinfame, maffenhafto ober gar fontraftu^ibrigc Künbigimg barf nid^t

länger ftatuiert aiorbon. üogen Bofdnx^erbon v>or, fo ontfdvnbot oben

bas ^Irboitsantt xmb auf iroitore i3ofdnx.ierbo gegen feinen Sprud^ bie

Ijöljcre 3"1t*i"5- X^amit hat 05 fein Bcix>cnben. Pon einont 2ucbor=

legen bor ^Irbeit, von einer I^orhinborung fi-ombon ^iiS^ii^^- barf foüie

2%ebe fein. ^Ebonfo muß aber and] bor ^Irbeitor gegen niillfürlidie

(Entlaffung gefd^ü^t werben. Um bie gcgenfeitige Freiheit ju u^al^ron,

ntüffon bie Künbigungffriften länger normiert u>crbcn. ilTuß 5. B. bor

IJlrboitor broi ^llonato oorhor fünbigen, ixung er, <?a^ bor ^Irbeitgeber

(5eit hat, fioh nadi anboren Kräften unt3ufohen, ba^ bie lotteren auf

mehrere illonato engagiert irorbon unb er bie ^IrbeitsftoUo bofinitiu

rerliort, fo iinrb er fid^ bie Künbigung überlegen. Z^^i biofe ,5uxing5=

läge barf man il]n aber nur r>erfe^en, wenn bie öfoitontifd"'e luib focialo

£agc, woldic ihn bio ^Irbeitsftclle biotot, oino bofriobigonbo unb unirbige

ift, unb wenn audi ihnt, falls bor ^Irbeitgober fünbigt, in gloid'jor IPoifo

^cit gegeben anrb, fidi eine anbere ^Irboitsftollo 5U fud-jon.

Bat bas Zllrboitnieberlogen en masse ein £nbe, fo ftoht bio jnbuftrie

gans anbers ba, unb fie ift bann aud^ ihrorfeits in bor '£aac, iSinrid^

tungon für bas IPohl ihrer ^Irboiter 5U treffen. v£ine 0rganifation

bor ^Irbeiterfdiaft ift burd^ bas Derbot bor Koalition nid^t ausgefd^loffon,

im (Segentoil, ihre focialo Pofition verlangt eine Vertretung, wo fxe

in größerer ^ahl arbeitet unb baburdi gentoinfame ^ntoroffon hat.

2tber bie Pertrotmtg ix^irb chcn goanffe (ßreujon nidH üborfd'jroiton,

(5xt>a»igsnta^regoln nid^t iicrhängen bürfen.
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<£vfcnnen wiv bcm 2Jrbcitcr btc gicidten focialcn Hcd^te 3U tr>tc

bcn übrigen ^cnifsftänben, fo mu^ er aucb [cinerfetts bic Konfequensen

sieben imb auf [ein Sonbergebabren »ersiditen. Die anberen ^etufs--

[tänbe ftreifen nid-jt, aud^ boykottieren fie nid]t, bas ift iljrer nid^t

ipürbig. Stellt fid] ber 2lrbeiter uns gleidi, [o mu^ er fid] audj iicn

(5e[e^en unferes uMrtfdtaftlid'ien unb [ocialcn Ccbens fügen. (£in5 getjt

nid^t ol^ne bas anbere! Das ift von großer lDid]tigfeit für bie ganse

Sad^c unb für unfere ,5wfii"ft. H.'^ir feben leiber nid^t ein, roie unfer

ttjörid^ter fociater 5tol3 uns felbft bie allergrößte (ßefabr, ben größten

Sdiaben bringt.

i1id]ts fönnto bcn Rubrem ber Socialboniofratie fataler [ein als eine

tDirfIid-;e 5ür[orge für ben I^trbeiterftanb, ein «Eingreifen bes Staates 3U

[einen (Sunften, ein inbiinbueller Sdni^ gegen ^lusfaugung unb gleid^seitig

bic Unterbinbung ber Illad'itmittcl, ttield]c bem 2lrbeiter[tanb 3ur (£r=

junngimg [einer 5orberungen bisbor ju (Sebote ftanben. 2^eformen, iceld^e

auf rüirflid^e ^efferung ber öfononxi[dien unb [ocialen £age ber 2trbeiter=

[d^aft binjielen, werben bem beftigften IDibcrftanbe bcr 5übrer begegnen,

ja biefe werben t>iellcid'>t bie JUaflen jur (Seuialt aufrufen.

Damit bas nidit gefd'ticbt, muß »or allent erft ber Zufluß aus

bm jugcnblid^en Elementen abgebämmt roerbcn, rpie int brittcn Kapitel

erörtert ift, ntuß bie 5ür[orge für bie ^lrbeitsfäl]igcn, Kranfen, Siedien,

Sd>u?ad]en, bic Perlorcnen xmb Perfommenen organifiert (Kap. 5), muß
burd-t eine Heform unferes lDirt[diafts[vftcms bcr ^tusfaugefraft bes

(5roßfapitaIs, tt-'cld'jes immer lieber üaufcnbc grant= imb IiaßcrfüIIter

Elemente in bas Proletariat bincinunrft, be[d]rcinf't (Kap. ^), muß r»or

allem aus ben oberen Sd]iditcn beraus ein (Se[diled]t ersogen roerben,

rocldics im ftanbe ift, bas geiftige, uns pcrloren gegangene Übergen?id]t

über bie JlTaffcn wicbcrsugerinnnen (Kap. 2).

Sold^e fvftemati[die (5e[amtreform bebarf eines großen .Zeitraums,

um geplant, um in allen ibren Details feftgcftcUt 3U rr>crben, gan3 ah--

gcfcben bav>on, ba^ babei bie allerner[d^icbenften ^^ftorcn mit5un?irfen

baben. Sie bebarf ferner eines großen ^exttaumes 3ur 2tu5= unb Durd}=

füljrung unb brittcns eines nod] r>icl größeren, unt fid» in ibrer IPirfung

gcitenb 3U madien, unt bic IPunben, bie fie I^cilcn [oU, fid] [daließen

unb nernarbcn 3U Ia[[cn, glcid]3eitig aber bcnt veralteten unb crfaltenben

Körper un[crer Kulturpcriobe neue, r>erjüngenbe Ccbcnsfräfte unb Säfte

3U3ufübren. Desbalb ift es bie allcrböd^fte (5cit, ba^ xvxv Vianb ans

iPerf legen unb mit bcr (5 cfamtrefonn beginnen.
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Kcfonit ^cv 5taat5ticvipaltitn3»

"^ni&Vit uiifcrcr borjoitiaon Doruialtuntj^mctbobc unb ibrctn IlTcd^anis«

mu5 laffcn fid\ bas unrb aud] bem blöbcften 2lug,e flar [ein, bic 2luf=

gaben ntd^t löfcn, u.u4d";c eine (5c[amtrcforin [teilt, xric fie für einige

(Sebietc be5 öffentlid^en Gebens in biefent ^ud^e befprod^en finb, unb

roie fie inele anbere (ßebiete, bie es nid^t befprid^t, ebenfo bringenb vcx--

langen, i^efonn ber Pentmltimgsmetbobe ift nid^t gleid'jbebeutenb mit

i\efonu ber Penraltungsorganifation. llnfere Penv^altungsorganifa»

tion ift gut; fungiert fie fd^Ied^, fo Hegt es nid^t an ber falfd^en Kon=

ftruftion bes ^Ipparatef, fonbent an beut unrid^'tigen (53ebraud\

Um ba5, uia5 id^ meine, beutlid^er auf5ubrüd'en, babe id'j in bem

einleitenben erften Kapitel barauf bingeiriefen , baß unfere ^Irmee int

irefentlidxm nod^ gauj fo gegliebert ift, ix^e früber: Il'lrmeeforpf-, T>ir>ifion,

^rigabe, i\egiment, i^ataillon, Kompagnie, Korporalfduift mit beut

(5cncral, (ßencrallieutenant, (Sencralmajor, ®berft, 21Tajor, Hauptmann,

Unteroffizier an ber Spi^e, baß aber ber X)ienftbetrieb ein aan^ anberer

geuv-rben ift Vfon ber erften Kefrutenausbilbimg an bis jum abfd';Iießen=

bett 21ianör>er! ^Sinem beutfd'jen Cefcrfreifc braud]e id'; bas nidH näber

aufeinanberjufe^en. Unb ivcnn audi in ber ^tnnee biefe ober lene

i^eform r>erlangt ixnrb, oon einer 5*-"^i'berung auf ^Ibänberung ber (5e=

famtorganifation ift nod-; niemals etu-'as befannt gcroorben.

So meine id'; aud'; nid';t, baß ixnr an ber (Drganifation ber Staats»

lunnx-'altung in ibren xx'-efentlid'jen <5uxngen, xxne fie fid'; beifpielsuunfe in

ber inneren Peruialtimg in ber Stufenfolge: ®bcr=, Kegierimgspräfibeitt,

Hegierimg, Canbrat, Bürgermeiftex", (5emeinber>orftcber barftellt, mit beut

prox'>in5iaIrat, Se5irf5=, Kreisausfdniß, beut ilTagiftrat, bem (Semeinbe=

ausfdniß jxir Seite imb bem pror>in5iaIIanbtag, bem Kreistag, ber Stabt=

i'ierorbneten» nnb ber (5emcinber>erfanxntlxing als Vertretung ber ^e=

r>ölferimg etxxMs xxxfentlid^es änbern müßten, aber id'» forbere eine
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locjciitlidie Um- iinb 2lbänbenmg, eine 2\cforin bcs inneren XJicnft»

betriebcs unb ber ibn botreffcnbcn «Sinridnuncjen , unb icb bebauptc,

^a^ bic Derfäiunung biefer 2?eform feit einent balbeii 3^illi'I^unbert imb

länger eine ber Bauptquellcn tft, roeldie bent Stront ber Sduiben iinferer

Ölage bic IDaffer jugefübrt baben.

IPäbrenb, um bei bent Pergleidi 5U bleiben, unfere ^trmee eine

beftänbige 2\eformarbeit i^olljiebt, jebtt->ebe (Erftnbiing ber IDiffenfd^aft,

int Ccben, iV>eben itttb Perfcbr, im 3"= u"^ ^luflanbe ftd"» 5U eigen

madit, ftebt iinfere vliuiloervoaltung nod^, genau auf bemfelben 5tanb=

pimft ixne r>or ftebjig 3*^1^'^»^"; ^^^ ^i*^ IDelt nodi nid-jt im ^^id^en bcs

Perfebr^ ftanb. Sie lebt nodi unter i>cn Perbältniffen ber alten Poft=

futfdie. i)ai>on, ba^ i'^cit (5e[b ift imb i>a^ bie lUabrbeit biefes Sa^es

audi auf alle biejenigen 2lmvienbung finbet, u-ield^je mit ben ^ebörben

jU tbun baben, r»on beren <£ntfd";eibung abbängig ftnb, banon fd^eint

fie feine ^tbnimg 5U baben.

^a aber nodi mebri £5 ift ibr bie 3i"tiatioe xvllftänbig verloren

gegangen. Sie fübrt ttid-jt, fic leitet nid-jt, nein, fie ift (Sefd^äfts[teile;

u^ie bie poft auf Briefe imb pafete, fo irartet fie, bis IPünfdie, 2tn=

träge u.
f.

w. an fie berantreten. (Sefdnebt t:'a5, fo lä^t fie fid] unter

Umftänbcn auf bie Sad^e ein; bis fie aber bie «£rlebigimg beioirft unb,

u^enn fie ein »Eingreifen ablebnt, jur ^Ibgabe bes negativen 23efd'>cibes

brandet fie eine fo ungemeffene S<^\t, <>a^ biejenigeit, bie es angclit,

nielfad"! von rornbcrein borauf »erjiditeit, fidi an fie ju roenbcn. Dann
liegt aber bie Sad^e überljaupt nid-'t für fie vor, mag ber Hotftanb

audi nod") fo fraß fein.

(ßleid^seitig (5runb unb 5oIge biefes (Sebabrens ift bie llnbefannt=

fd^aft mit ^cn Perbältniffen. IPeil ntan nad-> bent (Sruttbfa^: quod

non est in actis non est in mundo*) rorfäbrt utib intmer erft eine Ein-

gabe cnv>artet, ebe ntan ettras tbut, fo iHn-jid^tet man barauf, bie I^'er^

bältniffe aus eigener 3"^^*^^^"*^ 5" ftubieren unb jumr generell ju

ftubieren. 21Ian fennt alfo biefe r'erbältniffe junteift nid^t ober bod]

nur oberflädilidi wenn bas (ßefudi eingebt, unb besbalb r>erntag

man basfelbe nid-jt fofort rid^tig ju beurteilen, nuiß r>ielmebr erft i£r=

ntittelungen aufteilen , u-'oburd^ ron rornberein eine bebeuteitbe I>er=

jögerung eittftebt.

3di ntödite, ebe id^ fortfabre, benterfen, bag mir jeber t5ebanfe,

mit bem, u-'as id"; gefagt habe unb nodi fagen unll, einen r>oranirf

ober einen Eingriff 3U uerbinben, r>öUig fem liegt. Über neununbsiransig

3abre biit id^ preugifdier Beamter geirefen, baivn jireitiubjaumsig

3abre im Deru^alttutgsbienfte, imb nid^ts iviberftrebt mir mebr, als bie

i^anblungsroeifc bes Pogels, ber fein eigenes Jleft befdimu^t. 2tu5

*) IPas lüdn itt bcn Elften ftclit, ift übcrlianpt nidjt rorbanbcii.
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bicfcm ^5^nm^o unir^c tcb jebir>cben I!liuu"iff iintcila||cti, auch wenn

Dcranlafl'iiiui 511 einem foIduMi porläoie. "Das ift aber ni<ht bcr ;<vall.

£5 ^an^eIt [id^ nidit um perfonen, fonbern, iinc jd^on bcmcrft, um bic

illctliobc bor Doru^altuna, unl? baran, bag bicfo JlTctbobc [0 geworben

ift, wie fte ift, finb nid^t biejenigen fdnilb, bie fie angewanbt babcti,

fonbem bie Terbältniffc, wie id] bas bes (Senaueren auf-jufübrcn r)er=

fud'ien uvnbe. (5erabe aber banun ift es erlaubt, baf ^tüfdu" imb

Unriditigc an biefer ^lletbobe aufjubecfcn unb auf ibre 2\eform 511

bringen.

lUenn luijere ^Irmee beute nod^ biefelben lV>affen unb biefelbe

Jlui-bilbungsmetbobe bätte wie vot fiebjig 3abrcn, wenn wiv feine

I^interlaber imb ge5ogenen Kanonen, fein raud^freies pulrer feimten,

u^enn wiv Drill imb uneber Drill, (Sriffe imb parabemarfd^ als bie

fjauptfad^c trieben, irenn unr bcn Sdiicerpunft auf Sabcnfeuer unb

Zllngriff in gefd'iloffener 2Haffe legten, 5^'I^= w^ IJlufflänmgfbienft, jer^

ftreutes (Sefed^t u.
f.

u\ nidn übten, r>on Dauermärfd^ni, Diftanceritten,

5clbtclcgrapb
,

511111'i'ti^
/ -wftfdiiffabrt, Brieftauben nidHs unißten, fo

toäre CS fidierlid-; total falfd'j, bie böberen unb nieberen tDffijiere, ux-ld-^e

feine anbere £ebre fennen gelernt Kitten unb Kitten fennen lernen

bürfen, nerantwortlidi unb ibnen baraus einen Porunirf 5U madien,

ta% fie mit allem S^'^^t ^^is'jonige 2\eglement jur ^Inu-ienbimg bräd'^ten,

bas ibnen rorgefdu-ieben u\ire.

^Iber ebenfo uerfebrt iräre es, luenn man bicfcs 2?{eglement, biefc

Ilietbobe, einem imfeblbaren Dogma gleidi, augcrbalb ber Disfuffion

laffcn uvUte, tro^bein man bie Überzeugung Kitte, bag im 5^^U*^ eines

Krieges bie 2lrmee tro^ ncd', fo großer CEapfcrfeit unrettbar gefd^Iagcn

u?erbcn müßte!

IDcrben nidit bie ^lietboben ber mobcmen Kricgsfunft in ben aller»

»erfdticbenften Sd^iriften ausfübrlid-; erörtert, übt man nid^t cm ben 2]\a^--

nabmen, u^eld'je in imferen brei fiegreid^cn ;^elb5Ügen getroffen u^orben

finb, bie umfaffenbfte Kritif, erörtert man nidit bie 2lvt unb IPeife ber

Kampfesart für ben näd^ftcn uns etwa bcuorftebenben Krieg von ben

iier|d]iebcnften Stanbpunften aus auf bas (Senauefte, unb 5iclit man
nid^t aus allebem bie Sd^lüffe für bie ilTetbobc ber ^tusbilbung ber ein=

seinen Solbaten wie ber Porbilbung bes lyeres im gansen?

"Das tbut man, fein remünftiger ninnnt baran ^Inftojg, unb ba

foUtc es nid^t erlaubt fein, aud^ eüimal eine Stubic über unferc innere

Verwaltung, über bie ilietbobe, bie fie anwenbet, ju mad^en unb 5U

r»eröffentlidien, es foUte nid^t erlaubt fein, in einer ^eit, in ber innner

toeitcre Kreife r>on ber ilberjcugung burdibrimgen roerbcn, ba% bie

(Sefabren, bie uns r>on innen beraus, v>on unten ber bebroben, reid>

lidi fo groß, u^enn nid^t größer fmb, als bicjeiügen, weldu" eüi äußerer

Kriea uns brinaen fann?
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i&s fcl-;It I-jicr ^cr Kaum, um eine c^cfdnd^tc J^or prcußiid-jcn Vcv"

xoaltung, and] uur in furjcn ^ügcu 5U acbcu. ilur bas unucrmeiblidi

Hohpenbigc [ci acfagt:

prcu§cn u?irb mit Ked]t eine Sdiöpfung ber rjobensoUern genannt.

(Eine ixeibe pon i^egenten ol^negleidicn bat aus ber obnmäd'jtigen unb

ai'men 21Tarf i3ranbenburg ein lebenffräftiges Staatsu^efen gefd^affcn,

unb biefes IVcvf bat Had^tfolger auf ilad^folger in jeber proriuj, bie er

ent>arb, fortgefe^t. IPalb, 21Toraft imb Iieibe von bev v£Ibe bis sum
Illemelftvont untrben burd'; bie ^Irbeit ber iV"^ben5oIlern 5U blübenben (Se=

filben. IPenn man bie innere (Scfdnd^te auf beut (ßebiet ber S'anbunrt^

[duift, ber Kolonifation, ber i£ntit>iiielimg bes Iianbioerff, bes Sd^affen?

einer 3"^iM'trie, bcr ^ürforge für eine georbnete J^ed^tf-pflege, ber i)urdi=

fübrung eines bie gefamte Ber>ölferung in ibren i^erfdiiebencn Sd'iid'iten

umfaffenben Sdiuluncfens nieberer u-'ie böbcrer ^Irt int ganzen u^ie im ein--

Selnen perfolgt imb juxir gerabe int einzelnen, voo man [tebt, ntit a-'cld^er

IPeisbeit lutb Specialfürforge nid]t nur für einzelne I)i[trifte, fonbern

aud] für ben einjelnen S*^^ ^ie erforbcriidien ZTTa^nabnten getroffen

txnirbeit, fo fattn ntan nid^t genug ftaunen unb beuninbent. X)abei ift

es für bie i3ranbenburg=Preußifdie (Sefdiid'jte dutrafteriftifd'!, ba^ fie uns

nerl^ältnisntäßig u^enig Hamen bebeutcnber 21Tinifter unb Staatsmänner

nennt, unb ba§ aud"» biefe u^enigen ntebr ober ntinber binter ber perfon

bes Kurfürflen ober Königs 5urücftreten. Kia-fürften unb Könige vcv-

folgen anbauernb t>en bamaligcit beutfd]en i3egriffcn gans fernen Staats»

gebanfen, intpfen ibit \bxcn ^£ant>en ein, madien aus jcbcm neuen (£r=

vocxb nid]t einen patrimottialen (^imutdis ibrer riausntad]t, fonbern ein

lebenbiges (Slieb am Körper ibres (Sefanttgebietes, ein (5Iieb, bas fidi

biefent Körper ^ugebörig füblen lernt unb balb fül^It. Unb bas gefdiicbt

nid^t burd"! reglententierenbe Sd'jablone fottbern burd] «Einjelfürforge,

weldie fid] ben realen Perbältrtiffen unb ^cbürfniffen anpaßt. Diefe

i£in5eIfürforge gebt r>on ber Perfon bes i^errfd-jers aus, er !nüpft bas

^anb äipifdien fid] unb feinen Untertl^anen , aber bas ^inselbanb u^eiß

er mit beut (SaujCit unlösbar 5U reru-ieben. preugen u?ar unter ^i^iebridi

IDilliebn I. imb ^ricbridi bem (Srogen fein centralifiertes Penraltungs=

ganzes, jebe proinn^ Iiatte tbre eigenen dentralbebörben, nur im König

ixnFörperte fid] ber Staat; aber bennodi u>ar preu§en fd]on bamals ein

fold^er, unb biefes ftaatlidie (Sefüge Iiielt jufannnen tro^ ber Stürme

bes fiebenjäl^rigen Krieges. Kein ^£anbesteil brad^ bie Qlreue, fo oft

er aud] von feinblidien Cruppcn überfdm-'emntt unirbe.

IXnb biefes (San^e voav , unb was il]m eingefügt warb luurbe

beutfd"); Slatren unb Dertriebene aus fremben «[änbern anbcrer ^unqe

ttal]nten, u^enn fie prcu§ifd] würben, ntit beutfd]er Sitte unb Sprad^

aud"! ben beutfd^en Staatsgebanfen auf. (£s gelang suerft unb geanffer=

maßen allein ben ^ol^enjollcrn , r>erfd]iebenen beutfd]en Stämmen imb
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(ßauoti von ^cr Jllcmcl bif 511111 Ixbcin ^a5 0i5ofübl aomcinl'aincr 5taat3=

angetjörigfcit cin5uflöJ3cn.

IVoiMird^ aolaita bas? T)urcb 3''i^i'-^^i^^'-^ ii'^'^ O)ffcn[toc, pcvbunbcn

mit c'ein unabläffigcn genauen Stubiuin i>cv Dcrtjältniffe. (5cnn^, bie

Kricgssügc 5riebvtd]5 bcs (5ro§cn finb beix?unberimgsn?crt, aber ebcn[o

beunmberungfix''ert finb [eine Keifen biird^ bas Canb, auf beuen er

immer uneber mit eigenen klugen fd^aute unb prüfte, iaemanb fanntc

fein Canb in allen üeilen beffer alf er felbft, unb burdi bie il]in als

Kronpriiij i-'Oit feinem Pater auferlegte übätigfeit uxir er jiun fad>

mäi3ig gefdiulten Peru-'altungfbcamten geworben. £r ivollte nid'jt nur

bcr erftc Diener bes Staates fein, er uHir aud^ tl]atfäd]lid] ber Ceiftung

nad] in imübertroffener ir*eife unter ben X>iencrn bes Staates bcr erftc.

Seine DeruHiltungspraris pflanzte fid] fort, ^luf feinen 2\eifen

burd] bie proüinsen u?oIintc bcr König bcn Si^iutgcn bcr Kollegien

bei, unter feinem Porfi^ fanbcn fic ftatt. Da nalpn er lutmittelbarc

Kenntnis i->on ber Deruxiltung bcs Canbcs. Das (SIcid'jc mu^tc bcr

Kronpriuj tl]un, iveitn er bas ^£anb bereifte. X)iefc Heifen aber fül^rten,

die CS (£ifenbal-jnen gab imb bei ber geringen i^ahl von d>auffterten

IDcgcn in il-jrcm nad] unferen i^cgriffen imerträglidi langfamcn Sid^

fortbewegen von ®rt ju (3)rt ju einer gauj anbent Kenntnis von bcr

€aQ2 bcs fCanbes als t;cut3utagc. ^n bcn großen Kird^fpiclen in Cittauen

roar bcr Kird]borfsfdnillel-jrer, imb foll es neucrbings roieber rielfad] fein,

ein Kanbibat bcr Cl^eologie mit bem Citel präsentor. 2luf einer Hadit=

fabrt burd] ein Dorf I^ört 5nebrid] IDiUicIm IV., bicr wobnc „bcr

präscntor". X>a lä^t er t)cn XPagcn I^alten unb bcn im tiefen Sdilafc

licgcnben gegcnübcrwotinenbcn Pfarrer mit bcr ^i^agc lyecfcn, was ein

prä3cntor fei. Das (Segenftütf bilbcte bas Perfabren eines ®ber=

präfibcntcn, bcm bcr il^n bcgieitenbc £anbrat ben Hamen eines Dorfes

nid^t nennen fann, unb ber feinen Diener in bas näd]ftc X^aus fd]icFt:

„Der £jcrr Canbrat lie^e fragen, wie bas Dorf l]ic§e." 21ber bei Cagc!

Das ^alit \8^;8 braditc luts bie Dcrfaffung. <5ucrft glaubte ntan,

roir I^ättcn nun nad] englifd]em unb belgifd]cm ^ITuftcr bas parlamcn=

tarifd]C Syftcm aboptiert, le roi regne, mais il ne gouverne pas*), bie

JlTimftcr ntü|3ten aus ber parlamcntarifd]cn ilTajorität genommen tücrbcn.

„€s ift bas gro§c Dcrbienft von 21TanteuffeI", borte id] einntal einen

Staatsmann ber bamaligen (5eit fagen, „baJ3 er t>on nornl]erein bem

(ßrunbfa^ entgegengetreten ift, bas Sd]icffal eines Ilüniftcriums in

prcu^cn I]änge r>on einer parlainentarifd]cn ^Ibftimmung ah." ®bnc

biefes Dorgel]en illanteuffels I]ätte ^ismarcf niemals ben 3ubgetfonflift

burd]fül]rcn fönnen. ^£s war aber ivcit mehr 5ricbrid] IDilt^elm IV. als

^Tlanteuffcl, bcr bas (Segenteil biefes (Srunbfa^cs ftabiliftcrte. IXlan

'*) Der 'Könijj l]errfdit, aber er regiert (pcrmaltct) ntdjt.
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l]at mit 2\cd^t auf ^cn Poranirf, 5^^ic^^d] IPilboIin I\'. habe mdits für

biß 2lrmee getlian, cnxnbert: (£r gab il^v für Mc Sdtladitcn, bic fein

ytad-jfolgcr fd-jlug, bas KIcib bas fxe trug bcn IPaffenrocf, bie IDaffe

bic fic fül^rtc bas <5ünbnabclgcu.->cl>r, unb bie taftifdic 5ormation in ber

fio fäntpfte bie Kompagniefolonnc. (£benfo barf man, aud] wenn man
gegen bie Kamarilla u.

f.
:r>. eifert, nid^t r>ergef|en, ba^ 5nebrid^ VOxU

Ijelm IV. uns bic Perfaffung, u?ie fie ift, gegeben liat imb ba% er ber

^egrünber bcs mobernen fonftitutionellen Svftems ift, bemsufolge bie

f^errfdicrgeamlt bcs Könige jn^ar eingefd^ränft ift, aber mit bicfer i£in=

fd^ränfung fortboftcbt lüd^t nur als BcrrfdK^r fonbcrn aud^ als Kegierung5=

gemalt. IPo nntrben it>ir bei unferer parteiscrflüftung , bei bcm Der=

lijältnis sunfdien Ixcid} unb Staat, beute fteben, :xicim, w\c in 5r<^"freid:>,

i£nglanb, i^elgicn, jebe parlamentarifd^e IJlbftinnnung unb nid^t bas Vex--

traucn bes Königs über bas 5d]iiifal bes ilTinifterimns entfd^eibcn foUtc?

Der Köing ix-^n Preu]5cn ift nid-jt burd^ Staatspcrtrag nxit feinem

Polfe fonbcrn fraft eigenen 2\cd^ts König. 3ln bie Perfaffung binbet

ibn fein £ib, aber fie ift nidit bie (J^uelle nnb ber Urfprung feines

fjerrfd-!crrcd-;tes. »£r ift nid-jt als ilTanbatar feines Polfes bem Polfe

als feinen ilTanbanten fonbern (Sott uerantuiortlid]. fr bebarf 3U

ntand^en 2\egierungsaften ber ^uftimmung bcr Polfsuertretung, aber

er übt an<h fold^e ^Iftc nid-jt aus int Hamen bicfer Pcrtretung. Das

ift obne jcbcs mvftifdic ^eia-^erf ber Sinn bcs Begriffes „König=

tum uon tSottcs (Snabcn". jn bicfcm Sinne nabm IPilbclm I. als ber

erfte CLbronfoIgcr nad] Emanation ber Perfaffung bic Krone von (5ottes

Cifd\ bat fein -£nfcl üon neuem 3U bem Königtum i>on (5ottes i5naben

ftd^ bcfanut.

IPcnn nun aber aud^ in prcußcn ber König nad-; ane x^or regiert,

fo finb bic PcrKiltniffc feit ^Emanation ber Perfaffung bod> nidit bie^

fclbcn geblieben, es ift aus jener ,5cit bcr (Säbrung eine anmberbare

(Öeburt bcrrorgcgatigcn, eine 3nftitution, bie bodi aneberum feine folcbe,

fein poUtifdvs, fein ixnffcnfdHiftlidH^s Svftcm ift, nein, xnclntcbr ein

faftifdier (5uftanb, eine fonftante prayis: bic Soux-» er an ität ber

53ur eaufratie.

jd-; babe es nid^t gauj ixcbcx fcftftcllcn fönncn, icb fagc aber

ix-'obl nid-;ts llnrid^tigcs, xxu^nn id] bebauptc, bag 5i"i^'^i'id] IPilbelm IV.

nadi \848 feine i3cbörbe infpisicrt bat, x^on IPilbcIm I. aber glaube

\d] gauj beftinnnt bcbauptcn 5U fönncn, ba^ er als König niemals ber

Si^img einer i^egierung präfibicrt ober eine *Iir»ilbebörbe fonft rexnbiert

bat. T>ic i3cfugnis ju einer fold^cn 3nfpcftion ober 2\er)ifion erfdieint

mir gans unsixunfelbaft. Sie fällt nicbt unter ^en begriff ber He=

gicrungsbanbhmg im Sinne bcs '^Ivt. 44 bcr Perfaffung, fonbern fte

erfolgt 5um f^ixHX-fc bcr 3iif>-"*rmation. v£ine fold^e, bie erft 5U 2\egicrungs=

banblungen fübren foll, fann nicmanb bem König weljrcn. £rft xx^enn
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ov riiioi^miiuiou trifft auf ^.^nlM^ c'uwv 2\oiMfion, nimmt er einen

J^egicrunafaft vor.

übatfäd^Ud^ ftoH ^er König feit >£matuUion ^cr Porfaffung !?or

unnüttolbaren roriraltung fern. IPir babon 5irar eine großo ,5^^H uon

gcjo^lidvMi un^ a^miniftratiron ix^ftimniungcn, inbaltlid'! ^crcn iinc 5. B.

bei frnonnnngon iv">n i3camtcn, Porloibnng ^or juviftifdvn Porfönlid^

feit, v£rlai3 ^"^^ ^Ibän^ernng t>on Statuten, ^ie lan^efbevrlidK^ 21iit=

unrfung r>orge]dirieben ift. ^Iber biefe iliitunrfung tft ^er großen i^egel

ncid\ rein formaler ilatur. Einmal ftn^ ^ie Dinge [elbft uielfad> ivn

fo lmtergeor^neter i3e^eutung, t>a% fie ^a3 jntereffe ^cs illonard^cn

nid'it u>adnufen föntien, fo^atm ntad>t ibre ilienge e5 ibm faftifdi im=

möglid\ in ba5 Detail einsuc'ringen , unb drittens iinb bauptfäd^lid^ : er

bat nid'jt mebr (Selegenbeit, i>ie DerKiltniffe int gan5en wie int einzelnen

an 0rt un^ Stelle ^n prüfen tut!? ntit eigenen klugen ju fd>iuen. Das
„Jxegieren" ^es König=. befdn-änft fid] tbatfädHid^ darauf, bie Vorträge

[eines vliuilfabinets foirie bcr cinselnen illinifter entgegensnnebmcn, beut

Konfeil 5U präfi^ieren, unb bie ibnt vorgelegten ^Sefe^e, Perorbttungen,

patente u.
f.

ti\ 5U rolljieben. tSeung, er fantt bei allet'em einen be=

beutenden finfluf3 ausübett, bie perfon ber ilünifter beftinimen, ber

polittf ibre iSrun^rid^tting t>or[d>reiben, un^ au:b in eitijelnen 2Haterien,

bie er berausgreift, feinen maßgebenden lU'illen 5ur (Seltintg bringen,

er fattit i3erid^t forbeni über alle (5egcnftäitbe bcr Pertraltung, unb auf

(Sriinb fold-'er ^erid'tte ^Inorbnungen treffen: IJlber bie Simtnte r>on

allcbent bleibt bod"; u-'eit 5iirü:f binter ber früberett ^Iftion ber preugifd^eit

Könige.

2Per regiert nun aber bas Canb, auf wen ftnb bie Jllad-jtbefugttiffe

bes Köttigs übergegangett? ^hif ben Canbtag itid^t. Der «Caitbtag bat

in prcußcji nur sujuftintmcn ober absulebnen, eine eigene praftifd-jc

CJlftioit ftebt ibnt nid->t 5U. S^x'>av fann er feinerfeits in ber (Sefe^gebung

bie jnitiatire ergreifen; aber es bilbet burdurus nidn bie Hegel, K>a^

bic r>on ibm befd^loffenen (Sefe^e bie «^uftimmung bcr Regierung finbcn.

Da bie 2TIinifter nid^t aus feittent Sd\->^e berrorgeben, fo ift bie 5üblung

Sirifd^en ber partei, u-'eld'ier bie 21Tiniftcr angeböreit, unb biefen felbft

nid-jt nur feine fcftc, tiein fie ift, wie unfere Derbältniffe liegen, nid^t

cinntal eiitc lorfcre unb lofc; bäuftg fommt es i>or, t'Ci^ ^>cis TITittifteriunt

im fraffen (Segenfa^ gegen bie eigene partei operiert imb auf bie

anbercn ftd^ ftü^t. Von einer KotitroUe ber i^egierung biirdi bie parla=

mentarifd-;e Partei, ber ibre Zlütglieber angeboren, iric in anbercn

tänbent, beifpielsxpcife in ilngani, tft bei nns abfotut nidH bie i^ebe

unb betttentfpred-;enb audi nidit von einer Pcrantu^ortlid^fcit biefer Partei

für bie 21TaBitabmen bcr Regierung. Die Kottfcquens alles beffen ift,

ba^ auf beut großen iDcitcn i5ebiet ber eigentlidien Pcruxiltung tie~-

Caitbes bie Kegienutg fo5ufagen fouv>erän ift, einerfeits u^eil bie Krone
tTlaffou', Keform ober Serolution 1 2. ItufT. J2



178 minifter unb ITtiniftcnalrat.

nid]t mehr unmittelbar einiPtrft, anbcrcrfcitf weil bor ^fanbtag ixvat

IMx^hväudie rügen fann aber fein 0rgau I-jat, burd] ujeld^s er bie

Derivaltimg becin|Tu^t.

lOcr ift aber nun biefe founeränc 2\egierung? ^wnäd^ft finb bie

einseincn lUinifter bie I^errfd]er. „i^ei uns in preu§cn ift jeber ZHinifter

fjerr in [einent Departentent, imb bas Kabinett gleid^t einem Bimbes^

ftaat, beffen ilütglieber nur burd^ ein [el]r lofes Banb nerbunben finb."

So beseid^nete Wismarcf \887 in einem (Sefpräd] mit tirispi bas Z>er=

bältnis, unb fein ^Imtsnad^folger brürfte fid-; \P>()ö etwa fo aus: „Der

2Ttinifterpräfibent fi^t in ber Staatsminifterialfi^img an ber oberen Sdjmal^

feite; tjört er auf präfibent 5U fein, bleibt aber IHinifter, fo fi^t er an

ber Cängsfeite, bas ift ber einjige llnterfd]ieb. (5u fagen liat ber

21üniftcrpräfibent nid]t mel^r als jeber anbere illinifter."

IDir baben alfo fo üiel „I]crren in itjren Departements", b. l^.

tl]atfäd]Iid] rjerrfdier, als wir 2TTinifter tjaben, imb biefe I^errfdjer fönnen,

foa^eit fie fid] im Hal^men ber beftel]enben (ßefe^e l]alten, unb bas

^ubget nid]t überfd]reiten, faft fo abfolut regieren, trie nur ein orien^

talifd]er i^errfd^er. ^Iber wie bereu anfd-jeinenb iutuntfd]ränfte I^errfdiaft

ben ntannigfad^ften (£inf[üffen unterliegt, fo ift aud] itire ^tllgevcalt nur

eine fd^einbare. <5an^ abgefeben bauon, ba^ fie ibr Portefeuille nur

feiten bis sunt Cebcnsenbe bel^alten, finb fie burd] bie 5üIIe ber iljnen

obliegenben pflid]ten genötigt, i>en übergroßen Ceil berfelben von itjren

llnterarbcitern erlebigen 5U laffcn. Diefe finb unabfe^bar unb jumeift

uncnblid] lange in il^ren Stelliutgcn. IIt]eoretifd^ ol]ne jebrücbe lITadit»

bcfugnis nur bie PoUftrecfer beffen, was ber (Etjef befiel]It, finb fie in

ber praris bie ^Jllleinberrfdier. ilünifter fontmen luib gelten, unb I>äufig

ftellt man ibnen bei il^rem 2lmtsantritt bereits ^as iioroffop il^res 2tb=

ganges. Sie bleiben einige (5eit int ^hnt, nelimen r>on ber £age ber

(Sefd'iäfte Kenntnis, geben einige Dircftipen, laffen einige (Sefe^e aus=

arbeiten, vertreten fie imb bas Keffort int parlantetit, unb mad-jen bann

il^rem Had^folger pla^. (5eu>i§, fie tonnen bie eine ober bie anbere

Illaterie ober r>ielntel-;r eine Speciale aus eiiter JlTateric l-jerausgreifen

unb eine i^eform anbal^nen, juuxnlen aud] burd]fe^en: aber auf bas

(Sefanttgebiet il]res 2\efforts einen burd^greifenbeit <£inf[uß aussuüben

ober gar fid] unt bie Details ituer I>ernxiltung 3U fümmern, ba^u finb

fie wegen Überfülle ber i5efd>ifte imb bes burd] biefelbe bebingten

Zeitmangels nur feiten im ftanbe. (Sans abgefclien r>on parlamentarifdjen

Dcrbanbhmgen aller 2trt, von Staatsntinifterialfit^ungen, r>on ber (Ieil=

nal]me an Kongreffen, Kommiffionsfi^ungen, von gcfeUfd]aftlid]en l\e-

präfentation5= unb anberen pflid]ten, r»on bem Empfange von (£in5el=

perfonen unb Deputationen, bie ibnen eitie Unmenge von ,'5eit !often,

iKrmöd]ten fie, aud] wenn fie ol]ne jebirebe Störung ibre ganse Kraft

ber i£rlebigung il]rer eigentlidjen (5efd]äfte unbmcn wollten, ntd]t bie
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5Iut 311 bcivälticjen. Sic ftnb eben 2nen[dien, nnb ihr ^aa hat ivic

ber unferige nur uicrimbsivianstcii Shuiben.

(^ans äbnltcb, iroun aud-; nicht ebcnfo [dilinmt, crgcl^t es ibren

i.'^ertvetern, ben ilntcrftaatsfcfretärcn mib X>ircftorcn, auf ii^eldie itjre

Souocränität übergebt, wenn fie fic nid^t [elbft ausüben. Piele Sadien,

u-ieldie r>on ber ^lünifterialinftan, fonipetieren ober an biefelbe gelanaen,

erforbern \chon ibreni äujßeren Umfange nad^ 3unt einfadxMt DurdMefen

metjr als eine üagesarbeit, juni grünblidien tbeorctifd^a^iffenfdiaftlid'jen

Stubiuni aber [ebr viel längere c'^eit. IVo [oll ber llnterftaatsfefretär,

ber illtnifterialbireftor biefe cD^it bentebnten? v£r muß ftd^ an bie

Hcfultate balten, loeld^e ber i)ccexncnt au^ btefem Stubiiun gesogen

bat, nnb irenn er in nnd^tigen 5'SIIen eine l^lufnabme mad^t, [0 gebt

bie ('5eit, bie ibnt baf foftet, für bie übrigen (Sefdnifte i->erIoren, imb

bic X)ecernenten baben in biefen unt [0 freiere V)anb.

iuitürlid"» ift bie Cage ber Dinge, je nad} ^cn Perbältniffen in bcn

einjelnen illinifterien unb Jlünifterialabteilungen, nadi ber f5«.ibl ber

(Sefd]äfte, ben perlönlid'jfeiten febr r)erfd]ieben, ber Kegel nad^ unb in

bcn meiften 5*^It<^ii Itegt aber bie (Entfdvibung in ber i'ianb bes Dcccv-

ncnten, unb su^ar besbalb, rceil bie ntit ber (Tentralifation iierbunbene

(Sefd^iftsanbäufimg bei ber (Sröge be5 Staates einen anberen Zllobus

gans immöglidi mad^jt.

Somit u?irb bas Sianb tbati'äd-;lid'; uon ben ilünifterialbecenienten

regiert. 2ttl>en batte einft breigig Clvrannen, Hom Decenunrn; unferc

Beberrfd^cr int Staatsfalenber 3U säblen, ift eine mübfante ^Irbeit.

Der Decernent gelangt in feine Stellung jumeift in jüngeren

3<ibren als S^anbrat ober Kegierimgsrat. i"tebmen wir an, er ift ein

tbeoretifdi ausgeseidntet rorgebilbcter, praftifdi bernorragenb tüd^tiger

Beamter, ber feinen poften t>oII unb gans ausfüllt. 2lber nun toeiter:

fjinein in bas 21Tinifteriunt ift er gefommen, binaus fontmt er, ber

großen i?egel nad], nid^t uneber. £r erbält siniädift ticn Hang ber

Käte britter Klaffe. Dicepräfibeitten, bie biefen 2^ang bcficibeten, baben

loir bei bcn Regierungen nid-;t mebr, ^berregierungsrat fann er nid'jt

roerben, lüeil biefe Beamten Kate inerter Klaffe finb, bie vErncnnung

3um 0berpräftbiaIrat, 2^at britter Klaffe, ift feine Bcförberung für ibn,

ninnnt ibnt bie ^lusfid'jt, balb unb mit Sidxn-beit Hat juviter Klaffe 5U

tuerben unb im (Sebalt 3U fteigen. Kegierungspräfibenten baben unr

nur fünfimbbrei^ig, alfo gegenüber ber 5<ibl ber juriftifdvn 21iinifteriab

becernentett nur uienige, luib bei ber Ernennung !onhirrieren nodi baju

©berpräftbialräte, (Dberregienntgsräte, poliseipräfibenten, parlametttarier,

ProDinsialmagnaten u.
f.

tr. Sontit fattn nur ein geringer Brud^teil

biefes ,5icl erreid-jen. Der illinifterialbecernent fteigt im Hange, nnrb i^at

3u?eiter aud-; erfter Klaffe, aber ber Hegel nad"; luib im u>efentlid-;ett

bleibt er ums er ift, b. b. er fi^t in feinem ,5immer uor ben Elften unb

12*
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^ohctiort. J^m Cant^ binciii fommt ov nur fcbr ausnabrnstoeife , iinb

ivcnu cv Hncinfommt, nur 5ur *£rlcl?igung eines Specialfalles unb eng

ao^un^cn an bie (Srenjcn feines 2\e||orts. >£r ift eben nur Decernent,

nid^t 21üni[tcr, er ift nidit befugt, über ben S'^^, '^cn er bebanbcin foU,

binaus5ugebcn o^er gar bie Bebörbe, mit ber er 3U tbun bat, ^u rcm=

bieren, ber ^Ibef biefer Bebörbe ftebt über ibnt im Hange ober ibm

gIeid^ ^n mand'jen Decernaten finb Dienftreifen überaus feiten, mitunter

fommen fie gar nid-jt ivr. rtatürlid"! liegt in anberen bie Sadie anbcrs,

3. 'S. auf bem 'Bau-, bem Sdnilgebiet, voo längere jnfpeftionsreifen vor--

genommen uv^rben. ^Iber aud^ ba bleibt bie Befd^ränfung auf bas engere

Heffort beftetjen. Hun änbern fid^ in unferer fd^nelllebigen ^e'ü bie Per=

bältniffe febr fd^nell, lutb biefen Peränberungen bleibt ber Decernent

fern, mu§ ibnen fern bleiben, voc'il er feine (Selegenbeit bat, fie an 0rt

unb Stelle praftifdi, unb a-'eil ibnt iv^egen (Sefd^äftsüberl^äufung bie §e\t

feblt, fie tbeoretifdi 3U ftubieren. Ufenn nid^t gan3 befonbers günftige

llmftänbe 5U einer ^lusnabme v>ou ber I^egel fübren, fo beurteilt er bie

PerBjältniffe fo, wie fie lagen, als er nodi praftifd] tbätig u?ar, nur

fd^roer fann er ben Deränberungen folgen, bie fidi feitbem r>oÜ3ogen

baben, ba3u aber, für bie 3u!ünftigc £ntu?idelimg einen Slicf 5U I^aben

unb ibr üorjuarbeiten, rotrb er faum im ftanbe fein, ^n Preußen finb

bie Hunifteriatbecernenten luiabfe^bar, ber ins IJbnt tretenbe ^Uinifter mu^

mit bem perfonabnaterial arbeiten, bas ibm fein Dorgänger binterlä§t,

böd^ftens iann er bie Decernatc loedifeht unb bei eintretenbcn Dafansen

neue Kräfte nad-; feiner IDabl beran3ieben. Soldie r>a!an3en treten aber

feiten ein, ber X)ecernent überlebt 3umeift bie ^Inttstliätigfeit üielcr

2Tiinifter, imb je mebr er überlebt, befto gefid^erter ift feine Berrfd^aft.

i'cun gilt aber aias Bisntar^f r>on ben ein3elnen Jlliniftem fagt,

inelfad^ aud-; ron ben ein3elnen Decernenten, bie Derbinbung sa^ifd^en

itjnen ift eine fcbr lodere. Derfd^iebene 21tinifterialabteilimgen ftetjen

ftdi mitunter faum näber roie vEis» unb Cranslcitbatüen, unb voo eine

fad^lid'je Berübrung nid^t ftattfinbet, fann aud] innerbalb berfelben 2Ib'

teilimg jeber Decernent feinen eigenen Strang 3icben unb fein i)eparte=

ntent 5U einem Staat im Staate mad-jen. Desbalb feblt imferer Vev--

axiltung fo üielfad] bie (£inbeitlid^feit imb bas fonsentrifd-je Dorgcticn

gegen bie Sdiäben ber §e\t preußcn, ber fübrenbe beutfdie Staat,

l^eid] unb Staat an ben Centralftellen bia-di taufenb S^^'^'^n rerbunben,

bie Zlünifter de jure unabbängig, bie Staatsfefretäre ber Heid^sämter

de facto felbftänbig, in ben einjehien illinifterien bie ^luseinjelung in

Specialbecemate, bas (San3e, einbeitlid-; gebadet, ein ungebeurer, nadi

ben allerrerfdnebenften Syftemen gebauter Sdnffsfolo^ mit fo unb fo oicl

JlTafdiinen unb Sdirauben, unlenfbar, au^er ftattbe, ben Bafen 3U ücr=

laffen nnb bas IWeex 3U befabren: bas ift bas Bilb unferer Central»

v>era>altung.
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fUinlicfi ift bai- i^Kb ^or i^o5i^•ff^o^ör^on. 1" pvcu^on uMrb Mo

roru\iltiuuii ooit ^oit 2\Otjionmoioit aofübrt. T»ov cnborpväfi^cnt ift in

bcn moiftcti 5*^^11^"" '""-"il^ (^li^if"-^?*^"' foll^oru mir Durdicjang^'inftans, bie

^Acaicrurtoi borid^tot an ^cu JlTiniftor, uii^ ^io)'cr rc)fvibicrt an )xc; nur

UH^r^cii ^ic 5d-;riftftücfo bin luic» 5urücf unter !>or äuBcrcn ^i^l^rcffo bo5

(Dberiiräfi^entcn befördert.

Jd"! bitte ^en Cefer unt ^ntfdnilbiauna , wenn id] ibni juntute,

einmal beut i53e|'d]äftfgcinae ju folgen, ben jebe, audi bie einfad^ftc

Sad^e bei einer i%egierimg nebnien mu^. £r unrb e5 rielleidit nidit

bereuen, benn er crfiebt barauf, iraruut er oft fo lange auf einen Be»

fd^eiö uHirten muß. ^Ufo:

1. Der 23ote bolt bie Briefe v>on ber poft unb trägt fte sinn

präfibialbureau. 2. jnx priifibialbureau u-'erben fie, uumn fie nidit

ben Dermerf vSigenlfänbig ober fefretiert tragen, geöffnet unb mit öem

Präfentatftempel: „«Eingegangen beti" u.
f.
a\ (Datum) rerfeben, fobann

»otn präfibiaifcfretär nad] ^Ibteilutigen fortiert unb in befonbere 21Tappen

gelegt. 5. Der 13otc trägt bie ilTappen 5um präftbenten. ^. Der

präfibent ficbt bie Poft burdi imb mad-;t auf biejenigen (Eingänge,

r»on beren roeiterer Erlebigiutg er Keimttiis nebmen u?ill, ein f.

5. Der ^ote trägt bie einseinen ^lu^-ipen 5u bcn betreffenben tDber^

regierungfräten. 6. Der ©berregierungfrat perteilt bie Sad^je, b. b. er

beftimmt ticn Decernenten, ber fie bearbeiten foU, xuiter XIntftänben audi

einen Kobecernenten. Diefe Beftimmung erfolgt nad\ ber r>ont 2%egierung5=

präfibenten allgentein uorgefd^riebenen (SefdSiftsuerteilung. 7. Der Bote

trägt bie 21ia}.ipe jum 3<^"i-'"*-il- 8. Der 3'^wi-"^i'-'i'ti^^^^''''^" ^^^^'^y^ ^^^

Sad>e „ein", b. b. er notiert ben ilag be5 Eingangs, bas Datum

be5 Sd-ireibeuf, ben iuimen bes ^tbfenberf unb eine furse Eingabe bes

3nbalt5. T)ann rernterft er bie iuunmer, ir^eld-je bie Sad]C int 3>^iiJ'""^iI

ertjalten bat, auf beut 5dn-eiben, luib übcrgiebt le^teres bem Hegiftrator.

9. Der Kegiftrator legt bie auf bie Sadie bejüglidien :!lften bei ober

ntad^t, u^emt feine Elften r»orbanben finb, auf bem Stücf bie iTotij

„Keine Vorgänge". ;^erner beridHigt er feine *Liften, 5. B. itotiert er

für <>en S<^^, ^«-^B '^'^^ 5dn-eiben eine l^bttu^ort auf eine ^ütnfrage ent=

Ijält, beren Eingang. 10. Der Bote trägt bie Sad^e mit ben :j(ften

3um Decernenten. \1. Der Decernoitt etttunrft bie Derfügiuig. \2. Der

'Sotc trägt bie Sad^ie sunt ©berregierungsrat. 13. Der ®berregierung5=

rat reoibiert bie Verfügung imb figniert fie, b. b. er fe^t feine Hantettf-

dnffre bariutter. \4. Der 'Bote trägt bie 5ad->e sinn 3'^w^i'^l- \ö. Der

3ournaIfübrer hrägt fte „burd]", b. b. er notiert bas Datiuit ber

Perfügung, ibren 3"I^*^It unb t>en ^Jlbreffaten. \6. Der Hegiftrator

entnintmt bie 2t!ten unb legt fie tfieber fort. \7. Der Bote trägt bas

Kon3e}.->t jum Kansleiinfpeftor. \8. Der Kansleiinfpeftor trägt bas Konzept

in feine lifte ein unb übergiebt es beut Kansliften, ber bie 2^einfdn-ift
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madicn [oll. \9- ^^^ Kanslift fertigt bie Semfd]rift. 20. Der Kanslet»

infpcftor notiert bie ^Infertigung ber 2\einfdirift unb bie Points, b. I].

bic IJlrbeitsIeiftung bes Kansliften. 21. Der Bote bringt bie Kein[d]rift

311m collationiorcnben Bureaubcamtejt. 22. Dicfcr r>ergleid]t bie Hcin=

fdirift mit bcnt Konjcpt unb bcrid'jtigt fie [ou>eit erforberlidi. 23. Der

Bote bringt bic coUationicrte i\ein[dirift sunt 0berregicrungsrat. 24.Die[er

üolljicbt bie Untcrfd'jrift. 25. Der "Bote bringt bie Sad'je 5ur Boten=

niciftcrei. 26. Dort xvirb fie mit t:>en etuxiigen Einlagen in bas Kourert

gelegt unb le^tercs abrefftert. 27. Der Bote trägt t>en Brief 5ur Poft.

28. <£in 3tt>eiter Bote trägt bas Konsept 3um 3ournaI. 29. Der

3ountaIfübrer trägt bie Sadje „aus", b. I^. er notiert bas Datum
bcs ^tbgangs im 3oumaI unb auf bem Konsept. 50. Der Hegiftrator

berid]tigt feine Cifte, b. Ij. er notiert, wenn eine 2Jntu?ort geforbert ift,

bcn Qlermin für biefelbe in feinem Kalcnbcr. Dann bringt er bas

Konzept 3U ben Elften.

Das ift ber allereinfad^ftc (Sefd^äftsgang. v£s fann aber audi ein

Kobecement mitiv>irfen, ber Decernent fann bie Sadie feinem Sefretär

übergeben, ber präfibent fann fie gefreujt babcn, bann ift ber (5ang

bes Perfalirens nod] u^eitläufiger unb 3eitraubenber. Dabei ift bicfer

(5ang unnermeiblid], vocnn ftrifte ©rbnung gelianbl^abt werben foll.

<£r finbct fid] bei allen Bebörben unb in allen Cänbern n?ieber. 2tber

voe'ü er imrermeiblid^ ift, mü§te unb foUte eben jebes ZlTittcI, bas 3U

feiner Befdileunigung biencn faim angcwanbt loerben.

IDenn bunbcrt imb mebr Stücfe, bie an einem üage für eine

eiitjelne 2lbtcilung einlaufen, in bicfer IDcife bcl^anbelt Beerben, fo Ijat

aud"! jeber einscine Beamte, ber mitanrft, mit einer gaujcn ^alil von

ilummcrn gleidijcitig 511 tbun. Dabei treten Stocfxmgen burd] Si^ungen,

Konfercnsen, eilige 'arbeiten, Dienftreifcn ein, bie fortlaufenbe Kette

roirb luitcrbrodien, bie cin3elnen Stabicn bes (Bcfdxiftsganges roicfeln

fidi nidit glatt bintereinanbcr ah, unb fo braud-jt jebe einjclne, aud^

bic einfad]fte Sad^c, bei jcbcr einjclncn Bcbörbc 3U il^rcr (£rlebigimg

eine gan3 unuerbältnismä^ige 5*^it.

2tuf bem Canbratsanxt ift ber (5e)'d]äftsgang cinfad-ter, 3ournal=

fütjrer unb 2^egiftrator finb eine Perfon, ber Canbrat ift fclbft (Ebef

unb Decernent. 2lbcr er mu^ wegen Überbäufung mit (Sefdtäften

uncnblid] r»iel fcinent fcbr mangclbaft organifierten Bureau überlaffen

unb fommt ber Slftcnarbcit wegen v>iel 3U wenig bajU, bie I>crbält=

niffe an OJvt iinb Stelle ju prüfen, ^lud] er berid^tct mcift aus ben

Elften, unb aus bcn Elften ixnrb weiter bcrid^tet xmb ent)'d]icbcn bis

3ur ilTiniftcrialinftanj binauf.

^n biefem 2lftenwefen imb beut bamit perbunbenen 21TangeI an

Kenntnis bcs Canbes unb feiner PerKiltniffe liegt ber Ixiuptfd^aben.

llnfcre gcfamtc ^liinlocririaltung berulit auf ^i'icbrid] lUill^elm I. unb
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5riobridi II. ^hv Svftcin Kitte bic altertjenauefte Kenntnis bes ffanbes

3ur Dorausfe^ung. T>a bicfe Ketnitnts abbonbcn gefomnien i[t unb nidit

erneuert wirb, ift bas Svftein ein falfd^es, ober »ielmeljr , n^eil bie

Porausfe^iutg feblt, fülirt bie an unb für fid^ [ebr riditige ilTetbobe

3u falfdien Konfequetijen.

<£s ift fdion oben gefagt, t)a^ feit {Si^ß bcr König bas Canb unb-

bie Sebörben nidtt niebr infpijiert. 3'it<^k^^^<^f[c" ift, ba bei uns jeber

3mpuls vom König ausgebt, bie ^nfpeftion überbaupt eingefdilafen. 2lb

unb 5u aber uerl^iltnisntäßig febr feiten mad^t ein llTinifter eine Keife

burd] bas Canb. ^lleift nui§ eine befonbere Peranlaffung vorliegen:

bas 3"J'iI*^^ii'" eines Iioben i3eantten ober einer Korporation, eines Per=

eins, bie (SnttjüIIiuig eines Denfmals, 5crtigfteIIung unb Übergabe eines

(ßebäubes, einer i3etriebsanlage. Der Kegel nad^ erfolgt Viin- unb l\nd--

reife auf bireftent IDege, unb bie Stnu^efenl^eit tcirb burdi ben ^t'ftaft imb

bie fid] luipermeiblidi aufdiliegenbe ^^ftntabljeit faft ganj ausgefüllt.

X>ie ©berpräfibenten liaben eine gans r)or3ÜgIid'!e 3Ti[ti-'wftion. Sie

battcrt r>om 3\. X>e5ember 1825 unb bebarf weniger ber ^Ibänberung

als ber Hadjad'jtung unb Befolgung. Die le^tere ift in Sejug auf

bie alleru>efentlid]ften i^efttntniungcn einfad^ eingefd'jlafen. »£s beißt in

ber 3"ftruftion:

„^ei ber ibnen übertrageiten Oberauffidit auf bie I>eru->altung

biefer Bebörben" (Regierungen u.
f.

vo.) „ift es aber nid]t bie

^Ibftd'it, fte an ber Detailueripaltung teilnebnten 3U laffen; ibre

53eftinunung gebt niebnebr '!:iah[ni bie ^tbntiniftration int ganzen

3u beobad^ten, beren (Sang üor^üglid] burd'; öftere (Segenwart

unb burd} 33eiit>obnung ber Si^ungen fennen ju lernen unb

auf biefenx !X"^egc befonbers für bie Ubereinftintnuing ber Per=

waltungsgrutibfä^e unb bie Konfequenj ber I}(usfübrungsinaß=

regeln ju icirfen" u. f. :x\

„Dorjüglidi burdi öftere (Segenuiart unb burdi 3eiuvbiuuig ber

Si^ungen." 3»^'! t»i)t ad]t 3*^^i'<^ ^^^ ^'i'^^-'i-" Regierung angefteUt ge=

tt>efen unter ju^ei ©berpräfibenten: von einer öfteren (Segentoart ber=

felben habe id^ nie etums gefpürt, imb einer Si^inig bat fein 0ber=

präfibent ebenfowenig wie ein 21üntfter beigewobnt. Die Porfd^rift ift

cinfad"! in desuetudinem gefonunen. Der 0berpräfibent madjt voob^l

ab unb 5U eine Keife äbniid'» wie bie llllinifter, wenti eine befonbere

Deranlaffung vorliegt, aud] bofid^tigt er eine projeftierte v£ifenbabnlinie,

ja er fäl^rt suweilen aud> obne foldie befonbere Peranlaffung burd}

einjelnc Ceilc feiner Prorinj. ^Iber ivn einer grünblidum Keoifion einer

(5enteinbe, einer Stabt, eines Canbratsanttes, einer i^egierung, uon einem

genauen (fiingetjen in t>cn Dienftbetrieb babe id^ nientals etwas gebort.

Die Dorjüglid^c Kegierungsinftruftion r»om 23. 0ftober 1817

beftimmt, i>a^ jeber Hat alljäbrlidi einen JEeil feines Departements



184 Sluttieiibiing ber 3nftruFtioiien in ber (Segctuüart.

bereifen imb über biefe Heifen ein Cagebud] fül^ren, beffen 3"t!<ilt nad}

feiner 2\ücffebr vom Korreferenten sunt Portrag gebradit aierben unb

fobann nad\ Derfügiing bes (£rforberIid^en bcm ZlTaterial für ben all=

gemeinen Deriüaltungsberid^t einoerleibt iperben foll. 2tuf ben Keifen

follen bie Krei5= nnb ©rtsbcbörbcn reüibicrt unl:) foU an (Drt unb Stelle

bas (£rforberlid]e sur ^Ibftellimg r>on ^Tlängeln »erfügt operben. nüängel,

bercn 2\ügc au^cr feinem (Sefd]äftsfrcife liegt, foll ber X)epartement5rat

nid]t unbead^tet laffen, fonbern bcm Präfibiunt bei eigener Vertretung

anseigen. Die Keifen ber Z)cpartementsräte unb bie babei von il^nen

3u erlebigenben (Sefd^äfte follen von beut Direftor ibrer Abteilung, nadi

Hüdfpradic mit bem präfibentcn, bcftimmt werben.

5emer foll nadi biefer Jnftruftion jebes JTJitglieb bes präfibiums

(Präfibent unb ^Ibteilungsbireftorcn) „jälirlid] einen Ccil bes 2^cgierung5=

besirfs bereifen, nid-jt nur um ftd] (Drts= unb pcrfoncnfennttns 3u er=

tcerben, fonbern aud] um bie XJieiiftfül-jrung ber Unterbeljörben unb

X)cpartententsräte an 0rt unb Stelle 3U prüfen. Die Heifcbemerfungen

unb riadn-id]tcn von ben vorläufig getroffenen Derfügimgcit ntüffen bem
Kollegium nütgetcilt unb im Plenum besfelben sunt Dortrag gebradjt,

aud] ntu^ bem ©berpräfxbenten 2lbfd]rift banon, nebft Slujcige von bem,

voas verfügt tvorben ift, eingereid'jt vperben."

Der präfibent enblidj foll nadi i^ürffpradie mit ben Direftoren

bie (Segenben bes Kegierungsbcjirfs, ioeld]e von ihnen jäbrlidi 5U he--

reiben finb, bcftimnten unb fclbft einen Ceil bes 23e3irfs bereifen.

3nt u?eiteren fd]reibt bie lAcgierungsinftruftion r>or, „ba^ jebes

lllitglicb ber 2\egicrung über ben ^uftanb unb bie (Sefd]äftslage feines

Departements, von bem, ipas uiäl^renb bem Caufe bes ^alrtes von

(Erlieblidifcit gcfd^el^en unb nodi 3U tbun übrig bleibt, einen allgemeinen

unb überfid^tlid^en 23erid]t absuftatten tjat, u^eldter in beut Kollegium

3um Portrag fommt unb, nad^bem barauf bas Hötige »erfügt ift, 3um

^auptr»era'>altungsberid^t benu^t tcirb, ben bie Hegierimg nadi ;>lblauf

eines jcben Jalires über ben ^uftanb ber Peripaltung iljrcs Be^irfs im

gan3en luib über bie barin in bem verfloffenen 3al]re gemad]ten ßovt'

fd^ritte 3U crftattcn imb roeldiem fie bie einseinen Berid^tc ber Departe=

mentsräte jebesmal beizufügen l^at".

(£ine lleib^e vorjüglid'jer Beftintmungcn, ein ganzes Syftent, bas

nnt geringen JlTobififationen nod> l]eute paffen amrbe. 2lber wie ftel^t

es Ijeute? (Screift unrb genug: aber nur 3ur <£rlebigung r>on Speciab

fällen unb Specialterminen, nidit 3U allgemeinen ^weden, nid^t um r>on

ben Perbältniffen im ganzen Kenntnis 5U nel]men. Jxeifenotijen allge=

meinen 3^il^<^Its werben lüdit gemad]t, gefdm^eige benn vom Korreferenten

im Kollegio vorgetragen, bie (Drtsbel]örben werben nid^t infpisiert unb

revibiert, einen allgenteinen Peraxiltungsberidit crftattot ber Departements^

rat nid^t mel^r unb ebenfowenig bie 2\egierung einen i\iuptjal]resberid]t.
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boiu bic ^Eiitjolborichtc bcr T>opartcmcnt5rätc beigelegt luerbcti. Dagegen

erftattet ber präfibent für feine perfon quartaliter einen 3inniebiatbericbt

über bie uncl]tigften £reigniffe, bcr «^eitungf-berid^t genannt u?irb uni>

meift nid]t tiefer in bie einzelnen ,5uieige ber Denraltimg einbringt.

IParuni ift bent nun aber alfo, ixHU'uni u^irb nidH niebr fo perfabren

u>ic frül^er? *£innta( weil bas ^n'jpiixcvcn, ^a nienianb barauf Kilt, wie

fd]on benterft, allmäblid^ eingefd^Iafen ift. 3")P^'fl'i'-"*"^i^^if^'ii 3" untere

nelimcn, bie unrflid^ fold^e finb, genau reuibieren, über bas (Sefeliene unb

(Scfdjel^ene 2luf3eid]nungen ju niad^en, bie nad]ber beni fritifdien 2lugc

bes KoIIegiutns unterbreitet unn-ben, ift febr niübfam. ^lud] feblt bie

(5eit! Die nieiften i\\initen finb mit ^(rbeit überlaftet, luib 5u.Hir bef=

Bjalb, u^cil fie über jebef Detail nad] oben beriditen muffen. 21Tel]r ober

minber jeber Decerjtent in jebem ^Hinifteriiun forbert int Specialfalle

Berid'jtc luib fdu-eibt aujßcrbent für alle möglid^en Detailfragen periobifd^e

Beridfterftattung vox. Diefe i?erid]te abforbicren §eit unb Kraft.

illan fönnte einivenben, unb es gefdiiebt bas üielfad]: beut5utage

feien 2\eifen unb 3'^fpi5i*-'i^ii"9^" nid]t mebr notu^enbig. ^i^ü^l^^i" bätten

Dörfer imb aud) fleine Stäbte ein beliaglid^es Stillleben gefübrt, ab--

gcfdiloffen von aller iPelt, luib es fei faunt eine Hadirid]t r>on ibnen

ju bcn i3ebörben gelangt, freute liege bie Sadie gans anbers, es finbe

ein beftänbiger Perfebr ftatt, unb im übrigen werbe jebes und'jtige Vox--

fommnif burd] bie preffe reröffentlid-jt.

Zugegeben; aber bafür finb bic Perl-jältutffe aud] i-yaw:) außer=

orbentlid] fompli5iert geuv^rben. ^£5 unrfen auf bas IDol^l unb IVebe

ber ^er>ölferung ^aftoren ein, n->eld]e frülier gar nidit in 23etrad^t

famen. Diefe (£inunrfung ift burd^aus nid]t immer leidit 5U erfennen;

üielntebr gebort ein febr grünblid^es Stubiiun ba^u. IVas aber bie

preffe betrifft, fo fommt in foldien (Drtcn i)od} nur bie fleine Cofal=

preffe in Betrad-jt, unb biefe fann in t>en allerfeltenftet: ^lusnabntefälletx

für bie 5ragen, unt bie es fid] banbelt, Terftänbuis l^aben.

(£5 ift ein r»iel verbreiteter 3i^i-'t"ii^, ^<^t 3nfpe!tionen unb l^evv-

fionen ftattsufinben baben, um nad^jufelien, ob alles in 0rbnimg, lutb

t>a% fte fomit lutterbleibcn fönncn, u^enn man wei'Q, ba^ bem fo fei.

2Iuf bas Heinbieren xmb 3"[r^5^^'i^^it fomntt es r>iel u^etüger an, als

barauf, ba^ ber ^n\p\iievenbe bie Perbältniffe unb aud] bie Beamten

fenncn unb beurteilen lernt. IDarum infpisicrcti benn Bataillons», 2%egi=

mcnts=, Brigabe», Dirifionsfomntanbeur, fommanbierenber (Seneral binter=

etnanber biefclbe unglüdlid^e üruppe unb nodi basu oft fo, ba% ber

Dir>ifionsfommanbeur fpätcr als ber Kontntanbierenbe fontmt ober ber

53rigabe= binter bem Diinfionsfonunanbeur? lOare es für bie üruppe

ntd]t gcnügenb, rcenn ber eine Dorgefe^te unb nod"; basu ber Ijöberc

bei feiner 3'^[P*^ftion alles in fdiönfter ©rbnimg gcfunben liätte? £s
fonunt eben bie Qlruppe roeniger in Betrad^t als bie 3"t'^i'i"'-^^*-"*" / ^'^
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mit ibrem ^tuf•biI^lmg5gange in je^em Stabium bebalten, er [oll nid^t

3um fdiematil'cben Ctjeoretifer a^erben, fonbern Praftifcr bleiben. IDarum

bcfid^tigt ber oberfte Kricgfbcrr alljäbriidi bie 2\efriiten bcs erften

(Sarbcrcgimcnts vot bcr v£i)iftcllung in bie Kompagnie? X)amit audi (£r

von bent ganzen (5angc bcr ^tusbilbung r»om ^tnfange bis jum Tlb-

l'd';Iuß genaue Kenntnis bebält inib ron jebem 2\eglement, bas >£r er=

lafi'en unb genebmigt bat, bie praftifd^e ^Ina^enbimg beurteilen fann.

Die 5oIge baron, ba% in ber (£inibent>altung 3i[P^^tionen nid]t

mebr ftattfinben, mad^en fid] in [ebr nad^teiliger JPeife geltenb. ZTTan

fennt ben (Sefd'jäftsbetrieb ber Bebörben nid'jt mebr, imb rocil man
ibn nidn fennt, reformiert man ibn nid^t. IPenn auf bent gewcrbc^

ted^nifdyn (Gebiet eine >£rfinbimg gemad^t u:>irb, u^eldie ein befd^Ieunigtcs

^etriebf-rerfabren ermöglid'jt, fo nimntt bie ganje IDelt ^cixan IJtnteil,

u>irb eine Derbefferung an einer 21Ta|dnne crfunben, ifcldje ein fd^nelleres

^Irbciten ermöglid^t, fo fübren fte [o unb fo riele 5it)rifen fofort ein

unb Summa summarum voerben ilüllionen bafür ausgegeben. Über

eine Perbcfferung ber allergrößten, ber 5taatsmafd>ine , benft niemanb

nad\ imb bod-»: was unirbe ein fdnielleres ^(rbeiten berfelben für üau»

fenbe imb ^Ibertaufenbe von Jntereffen bebeuten! £s a->äre in (Selb

gar nid>t absufd^ä^en unb rrürbe babei »erbältnismäßig febr toenig

foften. t!lber u?ie foII es Her 5U einer Heform fomntcn, rccnn 3abr=

jebnte über 3«-i^'^5'^^"te niemanb, abfolut nientanb von bent ted-jnifdicn

5orntaIbetricbc ber Bebörben Kenntnis nimmt unb mangels biefer Kennt'

nis audi niemanb ftd^ bafür intereffiert unb nur feltejt jemanb ctroas

'^avon r>erftebt? Um le^teres ju fönnen, muß ntan int ^ureau= unb

Hegiftratunpefen grünblid^, febr grünblid-; gearbeitet unb gelernt, bie

üerfd^ebenften ilTetboben praftifdi erprobt baben. Der (Segenftanb ift

babei äußerft fomplijiert. Ss ift besbalb außerorbentlidi feiten, ^a% ibn

böbcre 53camte jum (Segenftanb ibres Stubiunts gemad^t baben. Hun

reffortiert bie (Sefdviftsleitung bei ^cn J^egierungen bireft r>ont Präft=

bentett, ber 3"fi^i5i^i^^"*^^ ntügte baber fd^on ein febr bober int 2\ange

über bem präfibenten ftebenber Beamter fein. Unter ber besfallftgen

Kategorie finb aber febr toenige Bureautedmifer ju finben, unb roo

foUen biefelben bie (5eit bernebmen? Die bureautedntii'dv 2^er>ifton einer

preußifd^en i^egierung ift nid^t fo fd-tnell abgentadH, außer t>cn generellen

fommen eine iTTenge r»on Specialrerbältniffen babei in Betrad^t! Kein

IPunber, ba^ berartige 2\er»ifionen überbaupt nid-jt ftattfinben.

2lud] bier roieber roie anbers in ber 2lrmee. lX>ie langunerig unb

wie unenblidi langrceilig bie 21uifterung, bie fogenannte ^untpenparabc,

unb bod] !omntt faunt ein preußifd-jer (Seneral barüber binu-ieg, fte ah-

jubalten, bod^ muß er 3U biefem ^xvcd als Brigabefommanbeur bie

allerfleinften (Sarnifonen bis jur betadnerten >£sfabron befud-jen unb
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Stücf für 5tücf burd] feine fianb g.cbcn laffen, audi wenn er prins

von (ßcblüt tft, audi wenn er IJlbteiluncjfd^ef im (5encralftabe uxir unb

bort bic öieiftDoIIften projefte ausgearbeitet tjat. 3«^/ fo eine militärifdie

3nfpi5iorung! IHorgcns auf boni vSrcrjicrpIati , t^ann nadinüttags bie

Kaferne un^ iwav jo^cn eiujclncn 2\auut, <xud-\ je^en IX'^irtfdiaftsraum

bis auf bie Catrine, bas ^ajarett, bie Bureaus, alles unb altes bis ins

fleinfte T>cta\l befid^ticjt, i3efud>" bei ben Danten bcs infpijierten 2\egt=

ments unb baburdi »Sinblirf in bie bäuslid^cn Perbältniffo ber cOffisiere,

jule^t ein gemeinfatnes IlTabl, ein cjefelliges, famerabfd]aftlid)cs <5u=

fammenfein unb baburd^ erneute cSelegenbeit, bie perfonalfenntnis 3U

r>ermebren. ^n ber diüiberuxiltung nid^ts von aliebem. X>er bobe

Beamte fommt, wie gcfagt, 3U befonberer Deranlaffimg, biefe nimmt ibn

mcift <.}ani in ZItnfprudi. €r fteigt üielleid";t bei bem dljef ber unter»

ftellten Bebörbe ab, feiten aber, bci^ er beren Bureaus lutb 2Irbeits=

räume überbaupt betritt auf u?cnige ilünuten. (£in großes 5<^i'rif=

etabliffement befid-^tigt er r>iel genauer. Unb babei \n ber 2Irntee all=

jäbrlidi inimer uneber btefelbc genaue 3n[pi5ierung, in ber ^linilper^

umltung 3^Iir5ebnte binburdi gar feine. Unb ^odi wie nötig eine fold^e.

IPas nü^t bie floij^igfte ^Irbeit, n^enn ber fd^Ieppenbe, unpraftifdie (5e=

fd]äftsgang jebe ^Iftion läbmt. 2lud] bie tapferfte (Truppe leiftet nid^ts,

u^enn fie nid^t int ftanbe tft, »oru^ärts 3U ntarfdneren.

21Teine Porfd^läge für eine Deririaltiutgsreform finb bie folgenben:

\. >£ntlaftinig bes (Sentcinbeoorftebers, imgicid'jen bes 2Imtsr>or=

fteljers von ben Bureauarbeiten (Stcuerltfteit, ftattftifd-je IJlufnabnten,

Stanbesamtsgcfd^äfte) für ben Staat, vEiitfe^ung von Besirfsfcfretärcn

für meljrere Ortfdiaften , analog ben Bejirfsfelbirebeln , ujeld'je biefe

^Irbeiten rerrid^iten unb jcben, ber fidi att eine Staatsbebörbe ir^enben

ir>ill, protofollarifdi an^ubören unb bas protofoU an bie rid^tige Stelle

3U beförberu r>erpflid]tet finb. Vex (Semeittbeporftel^er bleibt 0rtsobrig»

fett, bat aber im übrigen tntr bie (Scmeinbeangclegenbeiten 5U reruxtiten.

21iotii>e: X)er Staat laftot bem i5emeinbe= wie aud} beut ^lnttsror=

fteljer unerträglid]c titrbeiten auf, bie uielfad^ fd-jledit beforgt roerben

unb fie reranlaffcn, ibr ^Imt, fobalb fie fönnen, nieberjulegen. T^aburd^

fel:|lt es imnter ntebr an juuerläffigen ©rganeit. "Das publifunt aber

fann fid] imter ben Bebörbett nid'it mebr sured'jt finben unb unrb r»on

einer 3ur anbercn gefdndt.

2. 2Iusftattuitg bes lanbratsanttes mit ben erforberltd^en 2trbeit5=

fräften, minbeftens einem 2Iffeffor, einem 3ix>eiten Sefretär, einent Hegi-

ftrator unb einem Kanjiiften mit ber gleid->5eitigen Cenbettj, bie Stellen

für €it)ilr)erforgiutgsbcred]tigte (um etwa jauntaufenb, mit ben Be5irfs=

fcfretären ad \ nodi um tpeitere breitaufenb) 3U t>ermel>ren.

ilTottüe: Die Canbräte finb burdj bie neuere (Sefe^gebung fo über»

laftet, ba^ fte mit priuatbeantten itjrc Bureaugefd^äfte nid^t mebr
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ol•^nuna:5mä^ig erlcMgen fönneu. 2hid-] fontnxt bcr Canbrat n\d]t oft

genug in beu Kreis Hnaus. Der Staat sunngt ^en Konnnunen 2rulitär=

anu^ärter für ben 3ureaubienft auf, er fclbft aber bifpenfiert ftdi von
biefer 2?erpf[id-;tung, obipobl er bie allerbringenften (Srünbe bat (Siebe

5. 90 ^i^ (5>-ibI ber Stellen für iIir>iIüer[orgung5bered-»tigte ju r>ermel:iren.

5. 2"teubau ber nteiften J^egierungsgebäube ^>en praftifd^cn 'Be-

bürfniffen entfpred-jenb in ber lUeife, ^a^ ber einzelne Decernent [ein

Sekretariat, [eine i^egiftratur unb aud^ einen Kansliften in unmittelbarer

Zcäbe [eines ^Irbeitsjintmers jur Ijanb Ijat. 5lu5[tattung ber 2^cgie=

rungsgebäube nüt '!:)cn mobernen Perfebrseinriditungcn, u?ie fte bie großen

(Sefd-jäftsbäufer befi^en, telepbonifdv Perbinbung ber einseinen (5e=

[diäftsräume miteinanber [on?te ber 2^egierung mit ^:>en ctnjelnen Unter»

bel^örben unb bie[er untereinanber. i^egelung aller berjenigen ^trbeiten,

weld^e ftd^ nur auf lüeiterbeförberung ber eiujelnen Stüdc int (5e[d]äft5=

gange bejieben, nad} (Srunbfä^en unb ZlTuftern bes !aufntänni[dien unb

poftbetx-iebes. Befd^ränfung bes 53urcaubien[te5 auf falfulatorifdie unb

Kegiftraturarbeiten , bagegen (^uorbnung von Stcnograpben an bie

lijöberen Beamten.

2notir>e: €in großer üeil ber Bureauarbeit Oournal, Hegiftratur,

Botenbienft) ift nidits anberes als Poftbetrieb. Die ^angfamfeit t'cs

(Sefd^äftsganges voxvb liäufig nod} burd^ lofale Sd^anerigfeiten ertjöljt.

Decernent luib Sefretär arbeiten u^cit roneinanber, bie i\egi[tratur ift

Don beiben nodi, weitet entfernt, bie Kaitslei befinbet fxd] in einem

anberen (Sebäube, bie großen i\egiftraturen für ganse ^Ibteilungen [inb

nidit ntebr 5U überfeinen unb außerbem auf Böben unb in unsureid^en»

t)en, [diled]t beleud-;teten Häumen untergebradit. Die Konununifation

ber Beamten untereiitanber erforbert unenblidv Cauferei unb entfpred^enbe

5citr>er[dmvnbung , unter ipeld-jcr ber IPobIftanb bes ^anbes leibet.

Die (Erfinbungen ber ileuseit, rceld^e ftdi ber faufntännifd^e (5e[d->äfts=

nerfebr imb fogar ber priimtmann ju nu^e mad-;t, uvld^e bie ^trmee

überall anu?enbet, ftnb für ben Betrieb ber (Iirilftaats=r>enr>altimg bis=

Ijer üiclfadi unbeaditet geblieben.

Der oben S. 181 gcfdniberte (Sefdiäftsgang ift fein anberer wie in

einent großen faufntännifd-jcn Bureau. Der (Elief unb ber präftbent,

brei profuriften bie je einer (5e[diäftsabteilung norfteben unb bie brci

0berregierungsräte, Korrefponbenten inib Decernenten, bie rorange=

gangene Korrefponbens unb bie Elften, Briefe unb (Sefdiäftsjournal ent--

[pred^en [td| gan3 genau, eine gro^e, große ^ab\ von ^Iftenoerfügungen

crforbern burd->aus nid-;t mebr Sdiarffimt, finb nidit umfangreidier als

bie faufmännifd^e Korrefponben^ , bagegen [inb aud^ im faufmännifdien

Bureau Befpredmngen unb Beratungen 3rDi[dien bem vibef unb bcm

Profuriften, junfdvn biefent imb ben Korrefponbenten, besgleidvn (5e=

[d^äftsreifen , ipeldie eine seitweilige liJlbu-'efenlieit eines ^mtftionärs be=
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binani unb eine Vcvtvctnm} cl•fov^cm, notiociibig, ohne baß eine t^e»

fd-jäft^l'tocfuna eintreten baif; nicht minder bebürfen projefte iinb Kon=

ftruftionen einer aenauen unb Kincjcrcn 2hi5arbcitung unl? ^ercdiniincj

burci] «Teci^nifer, obne bai5 lUocben barüber reraeben dürfen, enMidi ift

buf perfonal in ntandn^ni c^efdniftfbaufe, in ben i?nreau5 oiroßinbnftrieller

*£tablii|entent5 reid^Iid] fo jablreid] u?ic bei einer .2\egierung. Unb nun

5iebe ntan eitnnal ben Dergleid^ mtb frage: IDarum braudit bcr eine

fo r>iel Stunden wie ber andere üage, fo uiel ilage wie lOod^jen,

fo r>iel IDodicn wie ZlTonate? ^)t bas notu->enbit5, ift bas gcreditfertigt?

^d\ hin überjeugt, ii^enn ein Direftor von Krupp un"^ ein i)i5ponent

non i^ubolf Ixn-^og einmal beauftragt unirben, gcnxeinfanx ben (Sefdyifts^

betrieb bei einer ^Aegierung 5U organisieren, mit ber fnnädHigung, ibn

nad"! ibren llfancen 3U geftalten, CEelepbon, Sdireibmafd^ine, Stenographie

einsufül^ren, einen praftifd^en Bauplan 3U entmerfen, bie ^Irbeits^eiten 3U

regeln, bas perfonal 5U verteilen, fie unirben in nerbältnismäßig fur5er

5cit bem (Sefdyiftfgange ein jebnmal fd^nelleref' Jlempo geben, ohne

^a^ bie (Srünblidifeit ber ^earbeitimg aud] nur irgenbtoie barunter litte.

iPenn bas alle5 audi Koften erforbert, fo bringen fie f\d] reid-jUd] ein,

benn ber fd]leppenbe (Sefd'jäftfgang bei ben Bebörben laftet wie ein IJllp

auf bem Canbe unb foftet bemfelben f^unberttaufenbe unb 2lbertaufenbe.

^nblidi nnrb riel 5U riel burdi Subaltentbeamte uon bem erlebigt,

u>a3 ben liöberen Beamten obliegt, ijier müßte bie Stenographie, xpie

in bei: faufmännifd]en Bureaus, jur Slnroenbimg fommen.

^. PereinfadMutg bes (Sefdxiftsftils, infonberheit burd^ 2X)egIaffung

aller Kuralien int Derfebr ber Behörben untereinanber.

JTlotiüe. Beifpiel: IDenn ein Kegierungspräfibent an ben UTinifter

berid'ttet imb es ftebt linfs oben ant Hanbe:

Kegierungspräftbent 5U i€.

Bertd^t, bctreffenb Derleibimg bes Kronenorbens »ierter Klaffe an

t>en Domänenpäd^ter V. in S.

(5um 'firla^ r>om . .
.'^" u.

f.
w.

3ournal=nr. u. f.
tr.

unb ber Decetnent, u?eld>er ben 23erid]t entunrft, fd^reibt:

„€to. Crcelleuj beehre idi mid^, in (£rlebigung bes neben=

bc5cidineten h^ohen ^rlaffes gans gehorfamft ju berid^ten, ba%

xdl gegen bie Verleihung bes Kronenorbens üierter Klaffe an

t>en X>omänenpäd';ter 1"). in 5- ,fcine Bebenfei: geltenb ju

mad^en hahc, inbem" u.
f.
w.

nnt er fd^riebe ftatt beffen:

„Bebenfen gegen bie in ^tusfid-;t genommene 0rben5r>erleilnmg

I^abc id] nicht geltenb ju mad-jen, inbem" u.
f.
w.

\o unirbc bie le^tere 5»iflii"i^ pollftiinbig ausreid^en, benn alles ber

crften 5*ifl""9 gegenüber IPeggelaffene ftebt linfs am Kanbe, bie erfterc
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jäHt aber 37, bie Icfeterc l^'^ IDortc. Die Differens »on 23 IPorten

fdnvibt ber Decerneiit, lieft ber (Dberregierungif'rat, bcr Präfibent, fd>reibt

bor Kan3lift, lieft ber foUationierenbe Beamte, ber Sefretär beim Obev--

präfibiuin , ber Oberpräfibent, ber 3oiinialift beim fiaitptjournal im

21iiuifteriiim, ber IlTinifter, ber Unterftaatsfefretär, ber 21Tinifterialbeccnient,

bas fmb \\ Perforiert, mad^t 311 lefen refpcftiue 511 fd^reiben unb babei

bodi aud^ 3u lefen 23 XU= 253 IDorte. Zlixn 3äble man einmal im

(Seift alle bic Berid^te ber Beliörben 3ufammen unb bered^ne, u?ic riel

2lrbeit53eit unb (Selb bas unnü^c Sd^ireibu^efen bem Canbe foftet.

5. X>ecentralifierung ber gefamten Perroaltung burd^ «Snx^eiterung

ber Kompeten3 ber CofaI= imb Bejirff-bebörbon.

ilTotine. Beifpiel aus ber praris : X>er penfioniorte Beamte, weldier

als Heüifor ber Steuerfaffc in ber fleinen Stabt 3:. fungiert, ift geftorben,

ein geeigneter Hadifolger im 0)rte nid^t r>orbanben. Der Kreisfefretär

ber benad^barten Kreisftabt foll bie 5i»ifri'^"<^" nebonanttlidi übernebmen.

(£5 u-«irb ein ^Ibfontnten mit il^m getroffen, (::)a% er nid-;t bie voücn Säfee

für Diäten imb Keifefoften liquibiert, fonbent fid^ ntit einem Paufd^=

quantum begnügt. Der Canbrat, ber bie Perbanblung gefübrt bat, be-

rid^tet an bie Regierung, biefe an ^cn 5i"fin5miniftcr, ber bas IIb-

fommen genelimigt. Der Beamte bebarf aber als Kreisfefretär 3ur

Übernabme ber nebenamtliduni 5ii"ftion ber (Senebmigung bes ^llTinifters

bcs 3""^i^i- ^i*^ 5i"ii"5*-^t'teilung bor i%ogienuig bittet bcn Präfibenten,

bic (Seneljmigung 3U erwirfen, ber präfibent berid]tet, ber JUinifter ge=

nebmigt, bie 5i'i*-i"5t"ibteihmg erbält Befd^eib. Die beiben Berid'jte unb

bie beiben ilüniftcrialontfdv-ibungcn paffieren bas 0bcrpräfibium. 2{uf

ber Kegicriutg unb int IlTinifteriunt ntad^en fie <)en 5. \ß\ befd^riebencn

(Sefdxiftsgang burd\ 5^*-^^^*^: (Senügt es nid^t, uu'nn ber 2^egierungs=

präfibent bas ^Ibfomnton genebmigt imb bie vErlaubnis erteilt? 5aUs erfteres

5u bodi ift, unrb bie ©berredmungsfammer fd^on ibr ^ITonitum sielten,

xmb barübor oh ber Kreisfefretär 5^^^* Il'Jt bas Hebenamt 3U renralten,

fann ber präfibent jebenfalls beffcr urteilen als ber 2nütifterialbeccrnent.

^weites Beifpiel: Der (Semeinbeoorfteber ^l. bat fein 2lmt niebcr^

gelegt, ber Beigeorbnote B. ift fein Had^folger geu^orben, 21. voat

Stanbesbeamter bes sufantmengefcßten Stanbesbojirfes 3i., B. bistjer

fein Stellvertreter. B. fott nun Stanbesbeamter, ber neue Beigeorbnete <Z.

Stellvertreter it^erben, baju mu§ bie ^Ernonnimg bes 2t. 3um Stanbes=

beamten, bie bes B. jum Stollr>ertreter unbcrrufen unb je eine neue

<£mennungsurfunbe für B. jum Stanbesbeamtcn unb für ^. jum Stell»

Vertreter ausgefertigt u^crben. Der lanbrat bat B. luib ^I., bie von

ber (Semeinbe 3um Dorftel^er unb Beigeorbneten geuxiblt fmb, beftätigt,

er fann aber nid]t bie €rnenmnig für bie divilftanbsämter voIl3ieljen,

fonbern ntuß burdi r»crntittelung bes 2\cgierungspräfibenten an ben

(Dberpräfibenten berid^ten, ber vier 5ormulare 5U xmterfdu-eiben bat unb
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ftc ihm auf ^cmfclben IVcac jufcnbct. IPcber öer (Dbcv- nod] ber

2?eaicnma:?präfibortt fciincn Mc iicrrott i3. unb C, bie ämter, für u^eUiv

fte bcr Catibrat folbftäubia bcftatiacn fomitc, finb audi uiel and^tiacr

als bicjontacn, für woldv" fic bcr (]3bcrprä[ibctit ernennt, üro^beni

fd]rcibt bas (5efe^ biejc Formalität vot, n^cld^c inx gaujcn 5taat eine

foloffale 21laf|e 5dneibirerf ex-forbert, bic gan5 natürlidi bei allen bc-

teiliaten ^ebörben burd^ Sefretäre beforgt unrb, bennod'; aber bie unter=

fd^riftlidie 21iitnnrfung einer 2\eibe bober Beamten erforbert. ^^ed^juet

man allcf 5ui'ammcn, iras in biefer IVeife unnü^ gefdn-iebeti anrb, )'o

fonunon unenblid';o illaffen bevau5. c5erabe aber biefe 21iaf|en mini=

malen Sd^reibiüerff , bas ganslid^ nu^lo5 an bie obereii 3"lt*J"5C" «i^^bt

luib ixneber 5urüd, mad^m Cf- ben ^ebörben nnntöglid\ bie irid^tigen

Sad^en grünblid'; 5U bearbeiten imb ins *^anb binauf 5U fommen, audi

tragen jie baju bei, ben (Sefd^iftsgang [0 fd^lepi.nMib ju mad^en wie er ift.

2hid] bier fann nur eine 2\eform int großen 5tile belfen. ^£5

muß einmal bie Kompetenjfrage für alle i^ebörben aller 2%ef)'ort5 ge=

prüft ixvrben nüt ber ölenbens, ba, uv bie untere Bcbörbe gut unb

gern entfdvibeTi fann, bic i^eridncrftattutig nadi oben abäufdiaffen.

Dabei müßte ab iSrunbfa^ gelten, ba^ le^teres ber Kegel nad^ überall

ba 5u gcfd^eben bättc, voo bie vSntfdicibung tbatfäd^lid) nid^t bei bcm

Cbef ber oberen i3ebörbe, [onbem bei feinen llnterarbeitern liegt, ^nt-

fd^cibet ber Präflbent auf ben ^crid^t bc5 Canbratr, ber ilüniftcr auf

ben Serid^t bcr präfxbenten, fo mag berid^tet roerbcn; u:>ctm aber bcr

junge ^Iffcffor bei ber laegierung auf ben 53crid^t bes alten Canbrats,

ber jum ^riinifterialbecernentcn avancierte junge Canbrat auf ben 3eridit

be5 präfxbenten tbatfäd'ilid'; ent]d^cibct, fo ift^ bie Beridnerftattxmg ivn

Übel. (5cxx?iß, ber Staat xnxxß nad) einbeitlidien (Srxmbfä^en regiert

xrerben, aber biefe (Srxxnbfäße braud^ext nidjt in fjunberten i^oxx Speciab

fällen ausgefprodien o-erben. Das fann bxtrd'; Direftii->en, u-^eld-jc all=

gemein gegeben u?crben, gefd^eben, xtnb bie Befolgxmg biefer Direftir>en,

bic Hotxx>cnbigfeit, fic 5U erlaffen, muß au5 i\ei>ifxonen unb 3nfpeftionext,

xxpeld^c an (Drt xmb Stelle erfolgen, fxd-» ergcbexx. Sold^c Kerifionen

unb Jnfpcftionen muffen fid^ burd^ alle 3"1^'^"5^" binburd'; bis jur

unterften berab crftrctJen, nid'jt unx an 0rt unb Stelle bixxeixxsxircgicren,

fonberxi jiuxäd^ft xuxb in erfter Cinie jxxr 3i'fo^""i^^t^>^" *^*-'r oberen, audi

ber oberfteix ^"Üanjetx. IPenn eine Kerifion eixter fleixxen tanbgexneinbe

crgiebt, ba^ fic fid^ am beften befinbet, xrenn xnan fie nxöglid'ift 3U=

frieben läßt xmb ixxit jebcnx riincixiregiereit r>erfdvtxt, fo ift biefe «lebre,

bie nxan aus ber Keuifxon siebt, inelleidn r>on großer IDid^tigfeit xtnb

3xr>ar roxt unt fo größerer, je böber ber i3eamte ftebt, tt>eldier bie 2\e=

t>ifton ivnxinunt.

Die i3eanttcn aber bebürfext, xnxb 5ix\ir alle obxte ^htsnabxne, ber

Hcoifion, bicjcrxigen, xxv^ld^e gut arbeiteix, xixxt einmal jcigexx 5U fönnen,
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^a^ )"ic ^as tlnut, un^ um ^rcu^c intb IViut bei öcr IJlrbeit 311 bebalten,

bic utxtücbtigen, bamit Hemebiir citthritt unb itjr "Bcixxt nid]t 3atir3ebnte

unter ibrer nntücbtigfeit leibet, alle ntiteinanber, bamit fic nid'jt aus

ibrer IJlftentbätiafeit imb ibren ^erid^ten, [onbem au5 ibrer gefamten

2tnit5u.iirf)"antfeit bcraus beurteilt werben.

6. ^lufbcbung ber geltenben ^Sinrid^tung, baß bas ^hnt beut (LimU

beaniten bcn 2^ang giebt, Derleibung bes perfönlid-jen Hanges unab=

bängig i>on ber XJienftftelle, weld^e bie Beamten befleiben, in gletd^er

XDetfe tpie in ber ^trntee unb einbcitlid^ i^on ^(Ilerbödifter Stelle aus.

^Hotine: Unfere Derit^altung franft baran, ^a^ bie Beamten burd)

Hang unb (5ebalt an beftimmte Stellen gefej'felt fmb, <)a^ fein H)ed][cl

unb ^lustaufd] jwifdien 'iofah, 'Sc^xvU-- unb ^entralin[tanken [tattfinbet,

wie in ber ^Irmee, wo ein £>auptntann int Kriegsntinifterium arbeiten

tann, ebenfo unc ein Stabsoffisier unb (Seneral, voo ein 211ajor wie ein

®ber[t Kommanbour eines Kavallerieregiments, ein 0beri'tlieutenant

vibef bes (Scnoralftabes bei einem IJlrmeeforps [ein fann n.ne ein

(5eneral. ^d] nxeine, ein ©berpriifibialrat, ein ©berregierungsrat, bie

ibre ju ^tbgeorbnetcn geroäblten clbefs ntonatclang vertreten, baben ein

reid^lid] ebcn\o und^tiges ^Imt, u^ie ein 21Iini[tcrialbcccrnent, imb wenn

fie 5eitu>ei[e mit biefem tau[d]en !önnten, fo rvürbe bas bem X)ien[t nur

junt Porteil gcreid^en. lüarum fönnte man nidit 3. 'S. folgenbe Sfala

einfübren: fjilfsanttmann (bisber Heferenbar) gleidi Sefonbelieutenant,

2lmtmann (bislier 2lffeffor) gleid> premierlieutenant, ^hntsbauptmann

(bislicr älterer Hegierungsaf|ef[or, jüngerer Canbrat, jüngerer ^mt5=

riditer, ©berförfter) gleid] Hauptmann, Oberanttmann (Hat vierter

Klaffe) gleidi HTajor, ^tmtsrat (Hat britter Klaffe) gleid^ Oberftlieutenant,

0beramtsrat (Hat 3ttunter Klaffe) gleid^ 0berft, Staatsrat (Hat erfter

Klaffe) gleidi (Seneralmajor, ©berftaatsrat (rpirflidi (Sebeimer Hat)

gleid^ <5eneraIIieutenant, Kronrat (Staatsminifter) gleidi (Seneral, (Dbex'

fronrat gleidi (Seneraloberft?

IDarunt fönnte ber Beamte benn nidit ^en üitel füliren „0ber=

amtmann imb «lanbrat bes Kreifes 3E.", ober „^Imtsrat unb präftbent

bes Canbgerid-;ts in V}."
,
gan3 ebenfo wie „©berftlieutenant unb etats=

mäßiger Stabsoffijier im Hegimcnt §." IPollte man fo vorgeben, fo

fönnten bie Subaltembeamten <:>en üitel ^ilfsfefretär, 2Inttsfefretär, (Dbet-

anttsfefretär, Sefretariatsrat, ©berfefretariatsrat füliren, bie Unter»

beantten fjilfsvogt, llntcrvogt, ^Imtsvogt, ©beramtsvogt benannt tt)erben.

IPenn jeber Beamte, gleidigiltig rveld^em Heffort er angebörte, ben=

felben perfönlid-;en Citel in ber betreffenben Hangftufe erbielte imb bas

feinem 2\ange entfpred^enbe (Sebalt bejöge, obnc Hüdfid^t barauf, ob

er bei einer £ofab, Be3irfs= ober Centralbebörbe in »Ibätigfeit untre, fo

ivürbc ein 3eituunfer Jlustaufd-t imter ^en betreffenben Bcamtcnfategorieen

ntöglidi u?erben unb baburd] u?ieber £ebcn in ben *Iivilftaat fonunen.
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Die ;?lnnoc bat [olclicii ^liii'taufd] iiii^ fährt aut ^abci, fic föimto ihn

aar iticbt cntbcbrcn.

r. Scbaffuna ciii05 ^on^ cfSoiioralflubo ^or ;?(nuoc analoaon Jit=

[titutos für bio ^liiMlftaatfPoru-'altuna.

^Uotiüc: Crot, allor ^cntraltficruna foblt uiif i^ic centrale ^Irbeit.

IPoIlte man ^as Svfteni unferer Dcrwaltuiia mit brei XDorteti be3eid]nen,

fo muffte man faaeu: Specialiter centralifierter Speciali^nuir'. IVir

centralifiereii alles, aber jebes Speciale bat [ein eigenes >£entruni. ."raft

fo viel t£entren als Specialbeccrnate in ben 21Tinifterien, nnb wenn man
ben (£inTluf5 ber Decernenten beftreitet, bod] jedenfalls [o riel dentren

als lliinifterien. Das ift unbeftreitbar, bafür finb ber ^Ut= unb ber

t5enerabKeid]sfanaler in ibren 5. 17.S angefübrten ^lusfprüdjcn über

bie StelUntg bcr pren^ifcben ^lünifterpräfibenten bie Flaffifcben, unaitber=

legbaren ^'-'n^J^'i- ^«-i* Staatsniinifteriuni als Kolleginnt fann bas

<£cntrum nicbt erfeb,en, gan5 abgefcben bauen, ba^ es luebcr ^nftan^

über ben einseltien ^lüniftern, nod] !onipetent ift, in bie felbftänbige Der»

ivaltiuig ihrer 2\efforts einsugreifen. T>as eigentlid^e ilentruni aber, in

bem rorbeni imfere I'>enr>aItungsorganifation gipfelte iinb de jure''') nod]

heute gipfelt, bcr König bat, iine 5. 176 ausgeführt ift, feit (Emanation

ber Derfaffmtg fid] eines (Teiles feiner centralen JlTitanrhtng de facto

begeben. (£s fehlt beshalb an einem ®rgan, n^eld^es bie Staatsüer»

ivaltung in allen il^ren 2\efforts als ein einheitlid^es (ßan^es jum (Segen»

ftanb feiner ^Irbeit ntad]t, an einer ^ebörbe, u-ieldH^ unabhängig i^on ber

Cagesftrömimg bes politifdicn unb niirtfcbaftlicben ^Lebens, unabhängig

uon bem perfoncimied]feI in ben leitetiben Stellen, and] xnibelaftet oon

beut JlTaffengeund^t bcr laufcnben ^Eages» unb 3»-iIli^c^^^i^t^^it bie (5efantt=

ucrhältniffe bes Canbes einer prüfinig imtcr^ieht aus ber Vergangen»

heit her in bie (Segenrrart hitiein luib in bie <5ufunft hinaus. Dasu

finb bie Jlcinifter, uieil fie 5U häufig uied'jfeb!, nidH im ftanbe imb itjre

2\äte, uunl fie de jure nur ihre I^ilfsorgane finb, nid]t legitimiert, ror

allent fehlt ben finen une ben IJhiberen, uieil bie 5üIIc ber laufenben

(Sefdiäfte ihnen bie 21tu^e nid]t gönnt, bie ntaterielle (5eit ba^u. fjätten

fie biefelbe aber auch, fo fäme bod'; intmer nur Specialarbeii heraus,

ba jeber iliinifter nur auf fein i^effort einixnrfen famt.

Der Deripaltungsgcneralftab, bem man ineUeicbt ben Flamen Vcv-

UHiItungsftab ober (Oberreru-'altungsrat beilegen fönnte, mü^te junächft

imfer gefamtes Staatsu-iefen im ganzen une in feinen einjelnen ^i^-^^'^tiien

unb (Teilen einer unffenfchaftlidien Bearbeitung untersiehen i>on ber

(ßcgenumrt aus rücfuxirts. iMeran mü^te fidi eine Bearbeitung ber

cntfpred-tenben Einrichtungen anberer Cänber fd^lie^xm. £s giebt felbft»

i>erftänblich auf biefem cSebiet eine gro^e ,5alil unffenfd]aftlid->cr (Einscb

*) Uad] bem l'xcM.

rriafforv, Keform ober 2\eiioIutton! 2. JUifl. j;-}
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u-icrfc, aber fie finb nid^t [yfteinatificrt xmb fonncn bie 2trbcit einer

ron ^liutf'uvcjcn mit foldvin Studium beauftragten i3ebörbe ebenfowenig

er|e^en wie bie 21TiIitärIitteratur bio friegisun|')en)dHaftlid';e ^Ibteilung bes

(Sencralftabef ber ^Innee. IVas aber bie i£inrid^tungen in anberen

Cänbem betrifft, fo fennen unr bie (ßefe^e nteift fnapp, febr fnapp iinb

bie Reglements, 3nftruftionen, 21tctboben u.
f.

xx\ r>ielfad> überhaupt nidit;

v>on einer centralen Durd'iarbeitung bes rorbanbenen ^Uatei-ials, r>on einer

ivrgleidxMiben prüfung an ber ixmb unferer eigenen «Sinrid^tungen ift

abfolut nid-;t bie 2\ebe, einfad^ besbalb nid^t, u^eil u?ir feine 0rganc

baben. i^ic ^lünifterialbecernenten, benen bas illaterial 5U (5ebote ftebt,

baben feine (5cit, unb ben ^riätmem ber IPiffenfd^aft u.
f.

w., u->eld^e

5cit bätten, felilt <>a5 21TateriaI. jnt übrigen mu^ eine fo fd^rDterigc

unb ntübfame tJIrbeit r»on beftinunten einbeitlid'jen (Sefid^tspunften au5=

geben unb ebenfo einem beftinunteti v£nb3iel 5uftreben, enblid'; muffen bie

sEinjelrefuItate jufammengefa^t unb int gansen cinljeitlid^ »erarbeitet rocrben.

X)a5U muffen ^trbeitsfräfte t>orbanben fein, bie mit bcn laufenben

(Sefd^äften nidits ju tbun baben, unb biefe ^Irbeitsfräfte muffen einer

53el]örbe 5uget)ören, bie ein5ig imb allein biefer 2lufgabc obliegt unb

r>on jebifebem Keffortrterbaltnif imabKingig ift.

jtd] benfe mir ben Penx^iltungfftab ebenfo une bie ©berredinungs»

fammer unmittelbar 5e. 21iajeftät unterftellt, nnt einem dtief im Range

eines Staatsminifters, mit ^Ibteilimgsd-jefs im Hange ber Unterftaats^

fefretäre imb Direftoren, bie ^Ibteilimgen befe^t ntit älteren unb jüngeren

Räten unb IMIfsarbeitem aus allen aud) ben ted>nifdien Refforts, Räte

unb XMlfsarbeiter aber wie 5. \^2 als allgenteiner IPunfd^ ausge=

fprodvn, nid^t famt imb fonbers ftänbig bei bem Pera^altungsftab vex-

bleibenb, fonbeni üon c5<^it 311 ^^it loieber ju ben (Tentrab, ^esirfs' unb

Cofalbebörben jurüdtretenb. Dex Denr'altungsftab befugt, bei jeber

i3ebörbe bie Elften burd"; Kontntiffare einfeben 5U laffen unb fidi 5U tn=

formieren, nantentlid-; aud^ über ben formellen (Sefd^ftsgang (Strategie

imb Qlaftif in ber Staatsreru-ialtung), ju biefem <5mecfe bie Kommiffare

aud"! befugt, an ben plenar= unb ^Ibteilungsfißimgen ber 23e3irfs= unb ^ofab

bebörben als <5ubörer teiljunebmen, bagegen rceber ber Peruxiltimgsftab

nod] feine Konuniffare befugt, ^Inorbnungen 5U treffen ober in irgenb

ireld^er IDeifc in bie laufenbe Pencaltung einzugreifen, r>ielmebr nur

bereditigt, gemad-jte IPabmebmungen, fei es bem betreffenben 2\effort=

d^f, fei es bem Staatsminifterium mitsuteilen, fei es jum (Segenftanbe

eines 3mmebiatfpccialberid^tes ju madien, fei es fie in ben alljäbrlidi

5e. ilTajeftät 3U erftattenben (Seneralberid-jt aufjuncbmen.

3m (5ufammenbange mit bem Peripaltungsftab unb unter feiner

Oberleitung müßte eine Deru>altungsafabemie fteben, äl^nlidi ber Kriegs»

afabemie für bie 2lrmee, um ben i3eamten aller 2\efforts, u^eld^e nad^

abfolriertem legten Staatseramen ju^ei bis brei 3<-^^lJ^''^ ^"^ Decernat
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bearbeitet baben, (55eleaeiibeit 511 böigerer, nameiitlid^ aenereller ^lu5=

bil^ima 511 aebeit.

3dl möd^te aeni nodi eine aan^c 2\eibe ooti Dorfdiläaen bin3u=

füaen, aber id'; muß mid^ bei'dn\iiifeii. iMer liegt nod^ ein gan^ nnbe=

ad'ertes 5*-'!^ i''^"'i\ ii'i*^ ^^i-ilB i^"'ii' ^^'^^ »-ill^i' 21 uingel, ^ie iinferer DeruHiltung

anliaften, |o uu^nig «iitteratur über öicfc ZTlateric iiaben, tft fein gutes

(5eid]en. Kaum ein ißegenftanb ift irid^tiger in unferer ^dt. IVix

geben r>ielleid]t fdnperen itmeren Kämpfen entgegen, unb n^icnn fie

fommen, bebürfcn w'w gegen ^ie 2\CDoIution einer energi)\"ben Kontre=

aftion, allein fann ^ic Jlrmee ^en Kampf nid^t aurfed^ten, mit (5e=

tt>cbrcn unb Kanonen unb überall Belagcrungsjuftanb ift bie Sad'je

nid]t abgcmad^t. firftens baben toir nid^t überall »Iruppen, unb fobann

ivcrben unr biejenigen, bie unr i)aben, fon^entrieren unb besbalb oiele

(Sarnifonforte ol>ne (Truppen laffen muffen. Da ixnrb es barauf an-

fonmten, ben lUiberftanb gegen ^cn 2tufftanb aus (:>cn Elementen ber

0rbnung 5U organifieren unb ^abe'x fd)nell unb energifd^ 5U tjanbehi.

Dasu muffen anr ^ebörben bßben, bie einer fold^en ^Iftion fäbig finb,

unb bcncn bie entfpredienben IJjilfsmittel ju (Sebote fteben. Sonit

fönnen tt->ir nid^t nur ein inneres 3ena erleben, fonbern aud^ bie S^-

ftänbe nad} 3ena, bie fctjlimmcr waren als 3ena felbft. ZS^I k<^^'^ i"

bem ganzen iSud'je bie IPortc „Videant consules" nid'jt gebraud'jt, bier

braudie id] fte imb erinnere an meine ^tusfübrungen 5. \ö ff.

ZX^oÜen unr uns aber nid'jt einsig imb allein auf bie Bajonette

x^erlaffen fonbern bie Umftursparteien mit geiftigen IVaffen befämpfen,

burd^ i^efonnen, une fie in biefem i3ud^e angebeutet finb, ober auf

äljnlidjen U)cgen, fo muffen unr erft red-;t eine anbete ZITetbobe an^

upenben als bie bisbcrige. IWxt ber le^teren u^ären bie Heforntma^=

regeln totgeborene Kinber. ^lls i3eamter empfinbe id^ ftets ein tSefübl

ber Sd^ant, uvnn id^ bas IPort «£nquete lefe ober l]öre. Stellt bie

2trmee *£nqueten an? praftifd'je Perfud'je ntad]t fie ntit neuen ^ITetboben,

aber une es im Beere tbatfäd'iUdi sugebt, was fid^ ron bem, uxis

bisljer galt, bewätjrt imb nid]t beroäbrt bat, barüber wei^ fie genau

Befd^eib. 2P03U finb benn bie Beamten ba, wenn fie nid^t bas ^ani^

fennen, wenn fte nid^t wiffen, wie ber (Sang ber Dinge ift unb weldv

Hefornten notwenbig finb? Sie fönnen nid'jt ftets HeformDorfdaläge

madien, aber wenn man fie von ibnen forbert, muffen fie bereit, fie

muffen ba fein, ebe fie geforbert werben. 3"""^^ ""^ immer irieber

l->abe id], bem Cefer v)ielleidit jum Überbru^, in ben vorangegangenen

Kapiteln ben Porwurf bes laissez faire, laissez aller ertjoben. lüie

imfere Derbältniffe liegen, ift eine anbere IlTett^obe gar nidit ntöglid>.

(£s felilten ims bisber bie 21Tittel unb Kräfte, um ben Sd^äben, bie fid-;

geltenb mad^en, entgegensuarbeiten.

^di fdtliege ntit ber irieberbolung beffen, was id'; im ^Eingang

13*
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btcfcs Kapitels imb im crften Kapitel ge[agt I^abc; ba^ ef mir gänslidi

fern liegt, mit meinen ^(usfülirungen einen Porunirf ober einen IJlngriff

irgenb ipeldier IJlrt 5n werbinben, nnb ^a^ bie <5uftänbe, une xvir

fte vor ims baben, ber berseitigen (ßeneration nidit 5iu- «laft fallen.

Unfcre i^eamtenfdiaft in allen Hefforts arbeitet treu nnb fleißig, bei

nielfad]er Überlaftung mit großer :j(ufopferimg, nnb baran, ^a^ fic

nad"! veralteter JlTetbobe unb besbalb nid->t [d-jneller imb nid^t beffer

arbeiten fann, trägt fie nidit bie Sd^ilb. llnb and] ber oberen 5taat5=

leitung ivirb niemanb, ber geredet nnb mit Derftänbnis urteilt, einen

Porumrf madien fönnen. Unter Kaifer IPiltjelnt I. 2\egierung ift gc=

fd]eben, roas gefdietjen fonnte. ^tbgefeben von bem <£rla^ unb ber

X)urd]fül]rimg ber sal^lreidien Keid^sgefe^e, ber ©rganifation bes ^eidins

unb allem, axis ba^u gebort, I^at Preußen eine Peruxiltungsgefe^gebimg

unb PeruHiItungsorganifation erbalten, une fie beffer fein anberes Canb

aufsuipeil'en vermag. Krei5=, ^esirfs
,
proinnsialausfdiüffe, provinjialrat,

(]3berverux-iltungfgerid-)t mit allem mas baju gebort, finb Sd-jöpfungen

unb vortrefflidie 5d]öpfungen biefer ixegierungsperiobe. c'5äl]lt man

alle bie :?tufgaben jufammen, bie ibr oblagen, imb jiebt man bas

tSefamtfajit ibrer Cciftimg, fo fann nmn, jumal ivenn man bie 5d]u?icrig=

feiten, bie in ben <5eitumftänben lagen, in ^etradit sielet, nur r»oU

'Cobcs unb Danfes auf fie jurüdbliden. IJlUes 5U leiften, ift nod] feine

5eit im ftanbe geiuefen, unb eine jcbe nui§ fo mand-jes ber il]r folgenben

periobe überlaffen. Um ein ^ilb 3U gebraudien: Unter Kaifer U^ib

I]ebn I. ift int geunffcn Sinne bas :Ejauptgcbäube int ixol^bau fertig

geftellt, uns liegt es oh, für feine innere IJlusftattung 5U forgen unb

bie Hebenaebäube ju errid-jten. Die cDrganifation ber Beliörben braudit

nid]t uiefentlid-; geänbert ju roerben, aber bie JlTetliobe, bas Qlempo

it^rer (5e[d>iftsr»enpaltiutg bebarf ber i^efonn, ber ^efdileiuiigung,

preuf^en muß audi auf biefem (Sebiet uncber ber tl^atfädilid] fübrotbc

Staat loerben. "Das ift aber nid^t nur u->ünfd]ensuuu-t, es ift notttuntbig,

bringenb nota-'enbig, ben (Sefal^ren gegenüber, bie uns non innen Ijeraus

brobeit, es ift bie Dorausfe^img für bie 2lnu)enbung jeglidien Jlüittcls,

CS fei weldies es u^olle, unt biefen c^efabren ju begegnen. *£in an

ftd] mangell-jaftes aber gut ausgefül^rtes (Sefet-, unrft in t>en meiften

fallen beffer als ein mangell-jaft ausgefülirtes gutes. 2h\\ bie ^lus=

fübrungsorgane fomntt es an, tutb bie unfrigen bebürfen bringenb

einer 2\eform. ^^lud-; biefe 2\eform bebarf, um ins Ceben 3U treten, tun

ibre IVirffamfeit 5ur (Seltung 5U bringen, ber ,15eit, einer geraumen

,5eit! U^ieviel ,5eit baben unr nodi? Darunt nodi einmal: Videant

consules

!
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Die öfonontifdK Cacjc ^C3 Z^caintcnftau^cs,

^^urcb ^a5 5»-'^il'ti"^'i"'i^'i" i^umri[d'>fon im Kroifo j'M't^'^'t'iii'L'^ fübrt eine

Strato, ix-^eld^c „^or lan^^•atfu-'oa" bci^t, iroil fic im ^Infanac !?C5 Jabr»

Inmbcrts bcr bamaliac Canbrat bouu^to, um pou [oiiiom (Sitte nad"» ber

Kreisftabt 3U fal|ren. r)ar aefduib regebnä^ia !>e5 freitags. CLraf er

!?amt am [päten ilad^mittag im „Deiüfduni riau|'e" 511 3nftevburg ein, |'o

eviparteteu ibn einige gute 5i'''iw^'^ 5iii' Partie l'hombre, weld^e, fo er=

3äblt man, bis in bic Had^t binein dauerte, ^bn Sonnabenö Porntittag

nabm er auf bem lanbratsamt bie ^Inliegen ber Kreiseingejeffenen ent=

gegen, u^eld^- an biefent, bem IPod'jenmarftjtage, jabireid'! 5ur Stabt

famen. (Segen JlTittag traf bann aud^ ber „poftreiter" aus Königs»

berg ein, ber einmal avdxMitlid^ bie i3riefpo[t brad-;te. Sie voax nid^t

[ebr umfangreid^ ber Canbrat batte ni.\d] ibrcr v£rlebigung nod'; ,5eit, im

X>eut|dien ixiufe 5U ilTittag ju fpeifen unb ixneberum ntit [einen ^reunbon

l'hombre 5U fpicien , nx"^raitf er in feiner 5l'lIft^'l'-^^1i)'^ gemäd';lid'; beint=

fubr — um bis jum näd'jften ,'^reitag utigeftört auf [einem (Sute 5U

lebeit imb €anbu'>irt[dHift 5U treiben.

Bei beut r>erfa[[er bie[es i^ud'jes, ber 5ü Jabre [päter ben[elben

Kreis r»enr)altete, liefen etwa 20000 Brief[ad^n im 3^''^';i*^ ^'"^z ii"«^ *-'i"

ntu^te, obuvbl tagaus tagein int T)ien[te tbätig, mitunter, iveittt er 5ur

Berei[intg bes Krei[es aba-ie[eitb geu-'e[en ixxir ober gröjgere ^(rbeiten 5U

ericbigen batte, fid"; abenbs um 10 llbr r»ott [einer IPobnung itad"; beut

Cattbratsamt begebeit, itm ntorgetts um 8 Ubr beim5itfebren. (£r pflegte

bann [einen Sd^-eibent 5U biftiereit mtb nitr unt 1 Ubr, wenn ber erfte

ben jtoeitett, mtb um 4 Ubr, xpetttt ber 5uunte ben brittett 51t uu^feit

ging, eine furäe Kubepait[e 5U ntadvn. i)ie[er eruxibnte Porgänger,

ber ein balbes 3abrlnntbert [ruber anttierte, uitb ber Perfa[[er erbielten,
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fo locit le^tcrcr c^ies bat fcftftcllcn fönncn, aniuibcnib !>a5[clbc (5ebaU,

^cr Pcrfafl'cr mußte aber in ber Stabt loobncn unb JITiete jal^Ien, iinb

außerdem rcid^ten bte „X)ieMftaiifuHinb5gelber", bie er erbielt, nxd]t ein-

mal für bas i^ureau aus, [o ba^ bie Koftcu für pferbe imb IPagen

aus beut (Sebalt beftritten u^erbeu uiu^tc», wäbrenb jenent Dorgänger,

ber (Sutsbefi^cr ivar, fein ^ubi'u^t^rf/ ^as ibn einmal in ber IDod-je 5ur

Stabt brad-jte, faft nidits foftetc.

v£5 ftebt [ontit u-'obi utijweifelbaft feft, ^ck% bic Dienftbesüge bes

bamaligen Canbrats fcbr üiel böber waren, [eine (ßefduifte aber u?eit

gcritiger. bringt man bcn lUert bes (Selbes, bie gän5lid'! ueränberten

5febens= lutb bie gauj bebeutenb üermebrtcn ^Irbeitsuerlxiltniffe in ^(n=

[d^Iag, )o ift es feine 5i'<-iae, ba^ bie ^canttcn in unferen Cagen febr

riol i'd'ilod^ter be5ablt finb als früber.

21Tan bat, namcntlidt uxilirenb ber fogenannten KonfUftsperiobe,

alfo r>or |S66, im übrigen X)eut[d-!lanb [pottroeife von ben preu^ifdien

„I^imgcrlcibern" gefprodvn, xmb es ift nid^t imrid'jtig wenn man fagt,

ba^ proujßon burd] feine i^eamten x\n<> ©ffijicre groß gel|ungert fei.

Die altpreußifd'ien i3eamten aller Kategorieen ertrugen biefe (£nt=

bobrungen ebne ^ITurren, fie bienten ibrem Könige inib bem Patep

lanbe; ber König u-'ar fparfam, imb bas Paterlanb ein aufftrebenber

Staat, ber Beamte „ftrebte" ix^eniger als beute, er blieb jumeift, wo
er uxir lutb juxir gern; aber ein Streben ging burd^ bcn gan5en
Staat, ber eine 21Ti)fiott ju erfüllen batte. Die beutfd-je ^i^aqc ntujgte

unb fie !onnte nur baburd-; gelöft u-'erben, ba^ Preußen an bie Spi^e

Deuti'd-;Ianbs trat. Dasu wav ein allezeit [d-; lagfertiges Beer erforberlidi,

unb, um basfelbe 5U erbalten, bie äugerfte Sparfantfeit geboten. Unter

biefer Sparfamfeit burfte aber „ber Dienft Se. ^ITajeftät bes Königs"

in feincnt (5u->eige ber Deriraltung leiben, unb bie Befdu'änftbeit ber

iUittel nutzte burd^ bcn £ifcr unb bie (J)pferfreubigfeit ber Beamten

ausgeglid^en n^erben. Diefes (5efübl befeelte ben preuigifd'jen ^eamten=

)tanb\ gleid'>3eitig u-«urbe er aber von ber X^offnung getragen, ba%, wenn

einft bas ^icl erreid^t fein, aud^ bie itotlage, in ber er fidi befanb, ein

^nbc finben a^ürbe.

(£s fam aber febr anbers. (£in Königreid\ ein Kurfürftentum,

5 fjer5ogtümer imb nod] anbere (Sebietsteile unirben \ß66 bem Staat

einverleibt, r>on ba ab bie preu^ifd^e fjeeresorganifation im Bereid^

bes ilorbbeutfd^en 53unbes, ron \870 ab im ganzen Deutfdu'u 2\eidie

eingefübrt, fonüt bie Caft, u^eld^e Preußen faft allein getragen Ijatte,

auf bie Sdniltern ber gefamten Hatten gelegt; bic Koften ber fteg=

reidien Kriege erftattete ber ^einb, bie Sdnilben ber neueruvrbenen,

reid^ten proi?iix5en u-iaren geringe. Bätte ntan bas Jllißperbältnis

5u?i[d]en bcn neuen unb ben alten Canbesteilen ausgleid'ien, bic

crfteren an ben ®pfern, u-ield^^ preußen bisber gebradH batte, be=
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tcilioicn, bic lot^toron für bicfc C'")pfcT ixiciiioiftcns einigermaßen entfdnibigen

iv>oUen, [o unire ^am'xi nicht nur ein 2\ecbt bes Siegern bent i^efiegten

gegctiüber ausgeübt fonbern auch ein ^U't ber c^ercd]tigfcit uolljogen

xxiorben. üllan 50g es aber oor, andere IVege einsufchlagen, man
ttxmbte ben neuen prouinseit 5U, uhis man ilpten junicnben tonnte, unb

beljanbelte bie alten gera^eju [tiefntütterlid]. 3n[onberl';eit litt darunter

öcr altpreuf^ifcbe ^^eamtenftanb. IVian befferte nicht nur [eine c.^ehalt5=

uerbältniffe nicht auf, nein man fc^te ihn aucl] jurüd', in^cm man eine

ftänbig ii>acbfenbc .^cil^I von i3eamten aus ben neuertoorbenen (5ebietcn

in bie dentralftelten berief. (£5 lag \a in ber Hatur ber 5ad]c, ^a^

man bort 21Iänner I^aben u^ollte, ux-ld^e mit bcn cinfd^Iägigen Perl^ilt^

niffcn, bie man fclbft nid]t fannte, ntit ben gefe^Iichen Dorfdn-iften, bie

man fd]oncnb fortbefteben ließ, pertraut luarcn; aber es hatte jur Jvolge,

iia^ bie jucrft i^erufenen innner mehr Canbsleute nadijogen. <£s ivnrb

überall mit IPaffer gefod^t, unb aud] in preußen f^nelten „Komierioncn"

r>on jel^er ibrc Holle. ^Iber bie Dcrbältniffe lagen bod} anbers als in

ben fleinen Staaten, in bencn jeber ben anbern fannte, bie „(Empfehlung"

als felbftuerftänblidies (5ubel]ör 5iir Qualififation für bie i^eförberung

galt, iinb ntan für biefelbe eine große 2\outine erlangt I:|atte. So

tDurben immer ntel^r 23eantte aus ben neuen Prouinjen auf ben vex--

fd]icbenften IPegen 5. B. aud] burd] einflußreid^e ^(bgeorbnete nad]

i3erlin „empfolilen". (£s ix">aren nun aber nid]t grabe bie fteifnacfigftcn

— biefe Kategorie grollte jumeift ber ü'^enbimg ber Dinge unb blieb,

u?enn fie überhaupt in ben preu^ifd^en Dienft übertrat, in ber alten

fjcimat, — Ceute, nu^ld^e nach i?erlin brängten, unb abgefeben l]ierüon

:

Bei ber ftrafferen dentralifation in ben fleinen Staaten irar IDiberfprud]

auf (Srimb eigener 21Teinung überhaupt nid^t üblich, ^d] habe bes

öfteren Beridite gclefen, ireld]e {0 (5rünbe pro imb ebenfortiele contra

in ausgeseid^neter ll'>eife ti^eoretifd] u>ie auf (Srunb ber praftifd^en Der-

l^ältniffe entu.->icfelten, bes Potums r>on Seiten bes Berid]terftatters aber

entbet^rten imb mit ber ^lußerxnig fd^loffen:

„baJ3 er bie (£ntfd]eibung beut l]öt]eren €rmeffen eljrerbietigft

ant^eintftelle".

^u biefer bienftlid]en Konnir>cn3 tiinju fantcn gefällige 5<^i'i"^ii/ ^ic

ritterlid]e Domebmheit ber Pannoceraner, bie leidste Perfel^rsart ber

an Sübbeutfdilanb angren5enben neuen £anbsleute, es arbeitete fich i>iel

angenehmer mit biefen l^erren, a^ie ntit bem mehr ober minber fd^arfen

imb ftraffen, jc^t ja längft ausgeftorbenen altpreußifdien Decevnenten,

ber aud] Seiner (£rcellen3 gegenüber feine üble Si^aune nid>t immer per=

barg, tt>cnn biefelben fid] erlaubten, anberer ^lnfid]t 3U fein, i»ie er.

i£in [ehr energifd'jer früherer Jlünifter fagte mir einmal, als roir lange

3abrc nad^^ feinent ^lustritt aus beut Zniniftcrium r>on 2 Häten fprad]ett,

bie balb, nad]bem er ZlTinifter geroorben roar, iljren 3lbfd]ieb genonnnen
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l|attcii: „v£i> wav wcniQet bie Perfdiicbenbeit ber 2ncinungcn, voddie

es ncranla^tc, ba^ idi mid] r>on itjticn trennte, als ber Umftanb, iia^ es

für ntein 2^cffort tbatfäd-jlid] 5 ^befs gab: ben (5cl]. i^at i€., ben (5el|.

l\at l}., inib für biejcntgen X)inge, bie fte [o freunbltd] ir>aren, il^m

übrig 311 lafjon, ben 21üm[ter."

iuidi allebenx wav es fein IVnitber, ba^ es cD^^'^en gab, in benen

faft in jebenx ilünifteriunt ber Hnterftaatsfefretär ober ber JlTinifterial=

bireftor ein ileupreu^e, ber 2\egel nad] ein £jannor>eraner, [ein mu^te,

ja ^a^ ber Kanbibat für ein JUinifterialbccentat geunfferntagen von

v>om berein mit einer nota levis maculae bcl^aftet u^ar, a^nn feine

IPiege linfs ber £Ibe ober gar ber ®ber geftanben l^atte.

So batten bie Beantten ans ben alten Proinnjen nid';t nur bas

fdinterjlid^e (5efüH, i:'a^ ibnen bie Kollegen aus ben neuen vorgejogen

rourbcn, fie mußten aud^ nod-> boren, ba^ man biefelben nad^ allen

(lonarten berart rübmte, als u^enn bie altpreujßifd^e 53eamten= ber neuen

Kollegenfd^ift in jeber IMnfid^t nad-;ftänbe. I)ieIIeid]t war bas bejüg»

lid"! ber tljeoretifdten (Sruppierung inib ber gefälligen Stylifierung ber

i^effripte, infonberl^eit aud] ber 5*^^l]ii?fcit, fie maffenbaft ju fabrijieren

nid^t unrid^tig, pielleid^t — natürlidi faini man ja ben Dergleid] nur im

(Saujen sieben, unb es muß felbftDerftänblid] von ben lEinjelperfönlidv

feiten bort unb bier, auf bie er nid'jt pa^t unb bie reidMidi i^orbanben

ftnb, abgefeben ix^erben — inelleid^t befi^t aber auf ber anberen Seite

ber altpreuBifd^e 23eamte einen fdiärferen ^lirf für ben Kern ber 5ad]C

imb befonbers für iliren r5iiftinunenbang mit bcm (Sanjen, benft er

ftaatsreditlid]er imb ftaatspoUtifd]er, ift er u^niger ber 2\outine xmb

Sdiahlone untertban, ftnb biefe feine i£igenfd]aften bod) nid]t fo gauj

oline IDert für preu^en gea^efen. ~k'^*-^'if<^^=' war es unmberbar, ba^

man gleid^ nad] IS66 einen üeil ber 21Tänner, uuid^e nxitgebolfen l]atten,

ibre Paterlänber in eine großartige üieberlage unb in beit Untergang

als felbftänbiger Staat bineinjukwieren , bie nur mit IPiberftreben

Preujßen geu^orben ixiaren, bie u^obl für Deutfd^lanb imb feine (Sröge

ein Iier5 l-jatten, eines fpesiellen preußifd]4">atriotifdien (Sefübles aber,

ivie bas ja nid'jt anbers fein fonnte, gänslid'; entbebrten, bie bie

preußifd^en Perl^ältniffe unb namentlid^ biejenigen bes preußifdien 0ftens

nid]t fannten, benen preußifd^e 53eamtentrabition fremb u?ar, ba^ man

biefe Jllänner unipeit bes preußifd^en Steuerrubers in leitenben Steb

hingen placierte. Ob bas audi gut war, barüber fann möglidtera^eife

ein unparteiifdier fjiftoriograpli, ber fpätcrliin bie „(Scfd^idite ber inneren

Verwaltung preugens feit \866" fd^reibt, ein ganj befonberes Urteil fällen.

3n ben neuerworbenen Canbesteilen waren bie i3eamten sumeift

weit beffer befolbet als in ben alten, ^tnftatt nun aber bem altpreußi=

fd^en Beamtentum, weld^es folange gebarbt liatte, ben Col]n feines ^lus=

I^arrens w>enigftens infoweit 3U üeil werben 5U laffen, ba^ man feine Dienft=
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bc5Üac cnlfprocbonb crböHc, ftrcbte man in attbocnatcr SpatfanaFcit fofort

banad\ ^io ^ntolunicnto in ^on ncnen ^fanbcftctlon aUnuiblid^ berab=

5lunin^cn•n. l]\an tonnte freilich ^en Beamten, ^ie man in bcn neuen

proinn^en iiorfanb, ihre 53e5Ürte nid^t gleid^ nebnien; aber diejenigen

aus i?en alten proinn^en, bic man in bie ncnen [d^icfte, befolbete man
nad) ben ihnen in erfteren juftebenben geringeren Sä^en, nnb [o fam es

mitunter vov, natnentlid] in Sd^Iesang-iiolftein , ivo bas Sportelroefen

nodi beftanb, ba(5 ber Untergebene höhere Dienftbe^üge l]attc, als fein

preufeifdier neu ins €anb gefommener Dorgefet^ter. ^llhnählidi, befon=

fonbers bei r>orfommenbenx 5teIIenu>cd>feI nnb burdi Peru>altungsreformen

fitappftc man bann bie l^öl^ere ^Einnahme ab unb crrcid^te fdiließlid'!

bas erftrebte (5icl, ba% alle int gansen Staat gleid] fd]Ied^t ftanben.

(^«.»ar hat man fpätcr bie (Scliälter etir>as aufgebeffert; aber man
hat felbft anerfannt, i:>a^ es in imgcnügenber IDeifc gcfdietjen ift, in=

gleid^en baig eine ipcitere ^lufbeffcrung 5U ben „bringenbften^ebürfniffen"

gehört; aber „bie 5iiiiJi'5l»-^(3i^" geftattet es nid'jt, mit biefer ^lufbefferxnig

encrgifd"! rorsugel^en unb — nnrb es ivobl auf abfehbarc cD^it hinaus

nid^t geftatten.

So finb im gan5en Canb bie Dienftbejüge ber allernteiften Beamten

oicl 5u niebrig bemeffen, unb bas I^at nid^t nur für fte, fonberti aud^; für

ben Siaat bie allernad';teiligften 5c>Igen. Stellt man für bie einseinen Kate^

goricen einen ixaushaltsplan in ber unrflid^en Bebeutung biefes i^egriffes

auf, fe^t ntan bie einzelnen pofitionen für IDohnung, KIcibung, 5cwßi-*ung,

(Ernährung, für Sd^ilunterrid'it, für ^Jlr^t unb JlTebijin aud^ noch fo

niebrig an, fajßt man ben i3egriff i>on bem, u?as anftänbig b. I]. bem

Stanbc angemeffen unb ausfömmlid^ I^^ifet, aud^ nod^ fo eng, fo fommt

ben gefamten i)ienftbe5Ügen gegenüber fawn bas nacfte leben heraus;

r>on irgenb einent Salbo 5U c5iuiften ber aud'; nur befd^eibenften ^reuben

^es Ccbens, ber bered^tigtften i£rI]oIung fann nid^t bie i\ebe fein.

2X>as folgt baraus? (Sntmeber ber i^eamte lebt fo füntmerlidi, ba^

er ber ^reubigFeit für fein 2bnt entbehren mu§, ^a^ bie Sorge inn bie

Balanderung feines i^ubgets fein ganzes Sinnen beeinflußt, ^a% biefes

fleinlidie 2\ed]nen unb (Srübeln fd^Iie^Iidi aud] feinent bienftlidien IPirPen

imb Sd^affen — biefe lErfalirung ntad]t ntan leiber nur 3U oft — ben

Stempel aufbrücft, ba% bie Unabhängig!eit bes X>enfens unb bes ^l^a-

rafters barunter leibet. 0ber aber ber l^eantte !ann unrtfd^aftlid] nur

bcftctjen, rc>enn er ein unb ^a^ar ein jicmlid] bebcutenbes prir>atuermögen

befi^t. Dann wirb bie i^eanttenlaufbahn 5ur Dontäne ber reid^en Ceute.

Das barf nid^t fein; ber Staatsbienft barf nid]t priuilegiunt einer Kaftc

fein, er mu§ allen Klaffen, aud] ben tpenigcr bentittelten, offen ftehen.

21Tag ber Staat aud] 5U bem, ber Beamter n?erben u>ill, fagen „bas

2hilagefapital mußt bu I]ergcbeti unb bir mit bemfelben bie i^ente, uield]c

bein (Sehalt barftellt, erfaufen, fontit haft bu bie Koften beiner I^luS'
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bilbung ju tragen imb mu^t betnen iebonsuntevlialt, bis bu angcftellt

bift, aus eigenen JITittcIn beftreiten," bas barf er fagen, aber fovoeit

barf er hid]t gel]en, t^a^ er audi nad\ ber 2ht[tcIIung einen (^uMtufe

aus folci^en Zllittcln für bie ganse Dauer ber ^tnits5cit forbert, bas ift

^d]on besl:jalb ausgefd^loffen , :x>eit bann bie roirtfcliaftlid^c (£riften5 bes

i?eanxten, \oha\b er, unb bas fann bod] gerabc in unfercr ^e'xt nur 3u

leidet gefd^ebcn, fein priüatpennögen rcrlöre, perniditct unb fein Der=

bleiben im ^hnt unntöglid"! a>ürbe.

X)as regefrcditc imb rid]tige ift, ba% ber Beamtcnftanb fid") burd>

fdinittlidi in einer forgenfreien Cage befinbet, bie ilim geftattet eble

^reuben, luie fie Kixnft unb IPiffcnfd^aft barbieten, in befdieibener IDeife

5u genießen, bie es il'jm aber nid^t erlaubt, 2lufa->anb ju treiben unb

STurusausgaben 5u ntad^en. IPer regiert foü nid'jt nur ber ted^nifd^e

Ceiter, fonbern aud'; bor geiftige Rubrer bes Dolfes, batjer barf er

burd] bie 3cfdn-änftbcit feiner IlTittcI nid^t gcjunuigen fein, [\d\ vom

öffentlid]cn unb gefelligen '£cbcn gäujUd^ jurüdsusieben. IDer aber

überbaupt (5ebalt beliebt, ber foU ausnabntslos, ganj gleid^ oh er reidi

ift ober nid-jt, fein €ehcn in ebler (£infad]l]eit baltett. IDarum? IDeil

er (Selb vom Steuersabler nimmt.

Sowoh} bie 2Irmut unc ber Heid^tunx finb jumeift ntateriell, jene,

roeil für fie bie Sorge um bas materielle i)afein im Porbergrunbe ftebt,

biefer, u->eil bie ntateriellcn (Scnüffc, an bie er fidt gcu)öbnt l]at, nur 3U

Ieid">t ben ibealen Sinn erfd^Iaffcn ja ertöten. IDeber berjenige, ber

barbt, nod"! berjenige, ber fdnvclgt, taugt jum Beamten.

X)ie Derliältniffe in unfernt 53eanttenftanbe fönnen fd^on feit Iän=

gerer ^eit nid]t mebr als gefunbe bc5cid]net roerben. (großer 2\cid]tum

imb bittere ^(rmut wobnen bid]t beieinanber, imb ber Hcid-jtum sunngt

ber ^trmut feine (Scfc^e auf. <£inc eble Kollegialität bält fid"» r»on

felbft auf bem Hiceau bes JlTinberbemittelten unb mutet ibm nid^t 5U,

entrüeber auf bcn gefelligen Derfebr 3U Deräid'jten ober bie wenigen

Stunben feiner Dauer burd^ rood^enlanges Darben ju erfaufen. Die

gegen früber relatiu große ^abl reid^er Beamten tl]ut in unfern Cagen

jumeift bas (Segenteil. Sie treibt in (Scmeinfd-jaft nüt ber J^^uf^i^iß

unb ibren bod-jbejablten 2lngeftellten einen berartigen Curus, ba^ es ben

Kollegen, bie fein Prinatuermögen baben, unmöglid'! ift, mit ibnen 5U

perfebren, unb benjenigen, a^eldie etums bemittelt finb, ben Perfebr 3um

fdnr>eren 0pfer mad^t. Selbft unter äußorfter v£infdn-änhing ift es fielen

Beamten fd-jlediterbings unmöglidi, bie (Sefelligfeit in ben formen, bie

fie gegemxxirtig angenommen bat, mitsumadien. i£ine Sd-ieibung jioifdien

u^oblbabenbcn unb nid^t woblbabenben Kollegen 5U mad^en, mit ben

erfteren nid-;t, unb mit ben lefeteren prunflos ju rerfebren, gel-jt in ben

meiften 5ällen nidH gut an. Bei fünf ober fed^s bie (£inlabimg an-

nehmen unb erupibem, bei ben übrigen nid^t ober umgefebrt, würbe
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uerlcticn imb auf ^a5 ^icnftltd^c 5iiüi'"i"*-'"^^''i'f''" ^^^^'^^ ^h"^^ nad^tciliacn

*£influB bleiben. So mu^ )xd] ber Dennöaenflofe unter iraent» einem

PonvcinDe aänjlid^ surütijieben. "Das ift aber nid^t aut, es rerbittcrt,

ef ntad^t einfeitia, ^ie irobltKitia abjd'ileifon^en IVirFunaen ^e5 r>erfebrf

fallen fort, ^er 2Uanu unv^ leidH 5unt 5ont"erliTia, uni* ^ie 5van, uu^d^e

nod"; ntebr als er ^er ^luffrifdnincj be^arf, rerfünunert unter ^eit ixnrt=

fdHiftlidien Sorcjen. IVas IVun^er, wenn bei einent [otdunt «[eben and'!

ber iMicf im ^Imt uu^ uom ^Imtstifd^ an:^ innner befdn\infter it>ir^.

lUau flaut un^ jirar mit Ixcd^t über ^en engen (Scftditsfreis unferer

Bureaufratie, über ^ie Kleinlid^feit ibrer ^tuffaffung, aber man vergibt

oi?er inelmebr ntait abnt überbauet nid'jt, unter u-^eld'jen r'erbältiüfi'en

bic Illcbrjabl ber llTenfdien, aus bencn ftdi bicfe ^ureaufrarte 3ufammen=

fe^t, leben ntuß. Von bcm, ber in bie enge unb bim!le Kannner ber

Sorge unb ber ilot gebannt ift, einen freien i3lid 5U verlangen, ift ein=

fad^ ungered^t.

^Iber u-ieim aud^ bas i3ubget fo balanciert, baß Feine Sdnilben

brüiien, bann entbebrt es bodi mcift febr roefentlidier pofitionen.

lV>er nodi etaxis übrig bat, gönnt fid'j unb bcn Seinen eine befdvibenc

^Erbolung, bie 511 allermeift ivnt ^lr5t bringenb geu?ünfd>t rcirb, uxibrenb

ber llrlaubsseit, 5U Kunftgettüffen ja aud^ nur jur i3efd|affung guter

i^üd'ier, jum ^Ibonnement auf mebrere ö^'itungen ober gor ^^^iffd^viften

feblen bie ilTittel gänjlid-;, unb Cefejinnner, in ^cncn eine audi nur

fleinc <5tibl ivn Heimen auslicgt, i^ibliotbcFen , ir^eld^jc gute imb vor

allem neue ^üd-;er etttbalten
,

finb in ben alleru^enigften Stäbten por=

banben. 3" biefer i^esiebung, namentlidi u:>a3 öffentlidv Bibliotbc!en

betrifft, rerbält fidi X>eutfdilanb ju anbern Cänbem, 5. ^. ju ben Vex-

einigten Staaten von Slnterifa, itne eine rufftfd^c Stej^pe jum parf pon

San5=Souci. ^a es ftebt nod^ u?eit fd^linuner, bie ^Irbeiterbilbungs^

unb bie foctalbemofratifdien ^Irbeiterpcrcine madjen größere vlufrxxm=

bungen für ibre geiftige iuabrung vcxc bie fogenannte gebilbete (Sefell»

fd-;aft. Cefesirfel imb großftäbtifd^e Ceibinftitute geuxibren ja -Srfa^; aber

ber Kreis ber i^üdvn- in bett erftern ift bod^ ein febr befd^ränfter, imb

i^as ^Ibonnement bei ben le^terett 5U5Üglid^ bes portos red^jt teuer.

Derborrt unb rerfümmert ber rennögenslofe, fo vergißt ber reidv

i3eamtc nid-jt feiten, ba^ er Staatsbiener ift. Die befdn-änfte '£ciqc

feiner KoEegen erfd^eint ibm als 5*-'t^I^i^/ ^^ fw^l^t fid^ in ber feinigen

hodb, über fie erbaben unb fonnnt leidn babin, von feinem Stanbpunft

aus, tnd'jt nur auf feine 21Titarbeiter, fonbern aud^ auf bie ^trbeit felbft

berabjublicfen. X)aburd> lüirb ibm btefe Z!lrbeit nnt ber <5eit gleid-'gültig.

i£r verliert bas 3ntereffe für bcn Dienft, pT^idUgefübl unb i5eunffen

fd^lafen ein. IVir baben t>as 53eifpiel bierfür an mandyn ^tbgeorbneten,

iveld-je bcn größten ileil bes 3*^^^^^=^ f^^ i'^'^" ibrem ^tmtsfi^ in ber

Hefibeuj verbringen, babei aber auf ibrem pla^ im Parlament feiten
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genug 5U ixntcn finb. Sic bcjicbcn ibrcn (Scbalt unb bie Diäten als

^Ibgcorbnctc aus ben üai'dvn bcr Stcucrjabler imb was tbim fie ba-

für? *£in [oldics Dcrbältnis rerftößt burd^aus gegen beutfdics pflid^t»

gefübl unb prcu^ii'd-je ülrabiton unb muß naditcilig auf bcn (Seift

ber Bcantten[d-;aft cinu^rfcn, infonberbeit auf bcn Untergebenen eines

fold^en Dorgefe^ten.

JUand^e DienftftcUcit finb überbauet nur nod] rcid^cn Ceuten 3U=

gänglidv IPie foll 5. i3. ein Canbrat erifticren, toenn er fein Der=

mögen bat? 21Tit 5600—4800 l]\t ift bas in ber focialen Stellung

biefer i3eanxten aud^ bei ber allergrößten >£infd^ränfung rein unniöglid\

XDobl ober übel fann man baber, ba „bie ^i^t^^slt-ige" eine 2tuf=

befferung nid^t geftattet, nur febr av^blbabenbe Ceute in biefe Stellung

berufen, unb bas Spridm^ort fagt bereits, „ntan muß, lun Canbrat 5U

ruerben, einen Konnnersienrat 3um Datcr ober Sdiu^iegerDater baben";

i^'a^ ein berartiger juitger £>err fein ^Intt nur als ilrittleiter betrad]tet

unb ntöglid-jft balb aus ber Kleinftabt in angenebmc Perbältniffe ge=

langen unll, ift erflärlid";, fogar üerjeiblid"! ; bem Sfanbe nü^Iidi ift es

aber nid-jt.

£s liege fid> über biei'e illaterie nod-» piel fagen, aber bie i^aupt^

fad^c ift ifod], ba^ wiv uns fragen, uno ben llbelftänben abgebolfen

ir^erben fann.

2ln bie i^eixnlligung größerer ilTittel von Seiten bes Staates ift

abfohlt nidit 5U benfen, unb toenn fxe erfolgen foEte, fo müßten natur=

gemäß jimäd-ift bie unteren unb mittleren i^eamtcn, bie Cebrer u.
f.

tt\

an bie i^eibe fonnnen. Unfere ^iii^^i^slciöie unrb fidi in ben nädiften

3abr5ebnten nidu beffern, inx (Segenteit, ba bas v£rtt>erbsleben immer

mebr jurüdgebt, irirb fie immer fd-;Ied^ter uxn-ben. .Es fragt fidi aber,

oh man mit ben porbanbenen 21Iittebi bei ridniger vEinteilung berfelben

nidit mandv Sd^iben befeitigen fönnte.

^d] fdnde babci eins roraus: IPir baben utis in mand^je (Se=

banfen unb cSrunbfäße feft eingelebt, bie für bie (Reiten paßten, von

bcnen xd) im Eingang biefes ^tbfdinittes fprad^. ülein alter Dorgängcr,

ber nur einmal in ber IPodv bienftlid^ tbätig u>ar, befant für feine

«leiftungen ein febr bobes (5ebalt unb ein unt fo böberes, ba er es

eigentlid^ gar nid^t brandete, fonbern als iroblbabenber (5utsbefi^er audi

obne basfelbe befteben fonnte. ,5ablt bor S'taat feinen Dienern fo bobes

>£ntgelt für ibre * eiftungen, fo fönnen für bie ^tbftufungon gan5 anberc

(5runbfä^e nta^gebenb fein als bamt, irenn une in unfent üagen, bas

Dienfteinfonnnen , ireld^es ber Beamte besiebt, ba5u beftimmt ift, bie

allern otwenbigften lebensbebürfniffe 5U beftreiten. Ciegt bie Sad^e

fo, bann barf einjig unb allein ber (Sefid'jtspimft entfd^eibenb fein, ob

bas, tt^as ber i3eantte erbält, für bie Beftreitung biefer i^^bürfniffe aus=

reidit. 3)^ ^*i- "i*^^ ^'^^ 5«-iIi, ii"^ anberen ix\imton unirben *£moIu=
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mentc über ^ic[of ^ITaf^ Innauf^ 511 üoil, fo rovlanat ^io c^crcditigifcit

einen ^(u50ileid\

5uiiäcb[t plädiere tcb für ^oii iroafall aller üautienien , i\euuine=

rationell, c^ratififationen foune aller i^esüae au5 nebenanitlicbeti .^uiiftionen.

>£in i^eaniter foll feine aanje Kraft ^eni Dienfte uM^nien. ,5ei:bnet er

fidi ans, fo niaa man ibn beför^ern ot'er ^eforiereti, aber auf eine

^ntfdni^iauna in i5d^ bat er feinen ^lnf}.u-ud\ Hinunt er nod^, andere

5unftionen neben feinem ixiuptamt uiabr, fo bat er entnH"^er in ^em

le^teren nidn aenna 5U tbun, ^ann aebe man ihn mebr ^Irbeit, o^er er

überanftrenat fid';, ^ann fallt er 5U früb i^em penfionf^fon^ jur taft.

c5eftattet t^er 3taat, ^af^ 5tiftunaen unb äbnlidu^ 3"ft^tute fid"; feiner

i^camtcn für ibre Penraltuna bedienen, fo laffe er bierfür ^ie (Sebübren

5ur Staatrfaffe flief^en un^ ueru-'en^e fie 5U (fünften ^ef cjefamten ^V=

anltenftan^e5.

Sodann brinae id^ eine Derntinbenuig ber v£ntfduibiguna für T)ienft=

reifen in Porfd^ilaa. IPenn beifpielsuvife ein i^eamter, ber von i3erlin

nadi *löln unb ixneber surüd'reift, für bie i^üd'fabrtFarte II. Klaffe

32 21iarf 50 pf. bejablt aber für 2 X 589 = U78 Kilometer a 15 pf.

155 illarf U pf. alfo 100 JlTarf 84 pf. mebr liauibieren barf, al^ er

besablt bat, fo bat bas abfolut feinen 3inn. T>ürfte jeber 23eamter nur

baf liquidieren, ums er tbatfäd'iUd^ r>erbraudu, fo xxnir^en fid"» febr bc=

beutende ^rfparniffe ergeben, uield^e ebenfalb jur ^lufbefferimcj ber

(Sebälter int (Sausen üerunm^t iver^en föunten.

Drittens uxire 5U eru^ägen, ob md\i ber llnterfdiiet» junfdieit ben

böberen luib geringeren tSebältern berabsuminbern unb bie T>ienftalter5=

5ulagen aufsubeben iixiren.

(Seunffe llnterfd^ebe une biejenigen ju^ifd^en böberen, ntittlereu uub

imtereu ^eantten muß man als rid'jtig anerfennen, ob aber innerbalb

berfelben Kategorie ber im Dienftrang ober int Dienftalter böber ftebenbe

audi ein böberen v£infommen belieben muß, ift fraglid";, tnenn bie iSe»

bälter überbaupt nur fo benteffeu finb, <>a^ fie bie Hotburft becfen

follen. ^efleiben muß fid"; ber v£ine une ber 2lnbere, er muß ingleidien

fidi fatt effen unb eine umarme feinen ^^ilbinigf-r>erbälntiffen atigemeffene

lUobuung baben; bat fomit uxis biefe IJlufgaben betrifft berjenige, ber bei

einer böberen i3ebörbe ober fdv">n feit längeren 3*-i^1^'*-''i^ arbeitet, anbere

^ebürfniffe ali' bie übrigen? 3nt cSegettteil, man foUte meinen, ber

jüngere ^llann, bei bem ber Kreislauf be5 i^lutef ttod"; ein fd-;neUerer

ift, ber fid> nod"; fortbilbeu, bie lUelt ftubierou, bas 'ichcn genießen umU,

bätte eber uod^ mebr i^ebürfniffe alf> ber ältere, ber i^ube xutb ftille

3efduaulid>feit oorsiebt. ^5ea'iß ber böbere Kang verlangt unter llm=

ftänben aud"; böbere ^luftx->enbiuigen aber burdxtuf nid'jt immer. i)er

prov^iujialbeantte, ber 5U ben „Spi^eit" ber ^ebörben gebort, bat mit-

unter uiel größere fogeuaunte iAepräfentation^ausgaben alf' ba5 im i\ange
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über itjm ftcbcnbc Znitgliob einer Centralbebörbe. Wo [oId]e 2tuf»

irenbimaen erfor^orUcb finc', faitti man ^ent, ^er fie niadien ntu§, einen

(5u[d]n^ aeben; legt ibnt feine Stellung fold^e ?iufu>enbungen nidU

auf, fo bewarf er aud^ ^ef l]öberen (Sebaltes nid^t. IPeim man jebc

ber 5 Kategorieen, böbore, mittlere, xuitere i^Mnxtc, für fid] an (Sebalt

gleidiftellen unb mir denjenigen, uu^Idunt ibr ^Imt Tcebenausgaben auf=

erlegt, Zulagen geben a^oUte, fo xpäre man in ber Cage, bie fd]Ied]t

dotierten Stellen bebeutenb aufsubeffern. 23efonimcn alle i3eanxte ein

gleidies aber auffönunlid^es imb jumr ein fo ausfönunlid^es (Seljalt,

ba^ fic, wenn fie fid] einfd]ränfen, nod] ein uu^nig jurüiJlegen fönnen,

fo ift es jebem in bie £iant> gegeben, ob er fidi burd-; Sparfamfeit

ettüas erübrigen unb baburd") feine Cage im Filter nerbeffem u>iU, eine

Dienftalterrjulage ift ^ann unnötig. i)agegen mü^te berjenige, ber eine

ftarfe ^^iinili*-' b^t, feine Kinber ernäijren unb er^ieben ntu§, eine ^u-

läge ert^alten, aber eben audi nur er. Deslialb, u?eil anbere £eute

Kinber gro^jieben muffen, bemjenigen, ber feine bat, ober gar bem

junggefellen ein böberes (Sebalt jU geben, basu liegt bodi abfolut fein

(Srunb Dor, (Serabe bie 2Ilter55ulagen unrfen oft gan5 falfd^. 3n ber

5eit, voo bie Kinber bie größten ^lusgaben oerurfad^en, beliebt fie ber

Beamte sumeift nodi nidit. X>ann, alfo in ber ilTitte bes Cebens unb

gciftigen Sd-jaffenf, mu^ er auf <>a5 alleräu^erfte fparen, [id] jebe aud]

bie fleinfte 5i*^'ii^'^ v»erfagen, u^ät^renb er fpäter, wenn bie Kinber r»er=

forgt finb, bie <5ulage roeit el-jer entbebren fann. 21Tit u)ie bitteren

(Sefübicn muß es il^n erfüllen, roenn ber voenige Dienftjabre ältere

imperbeiratete Kollege, ber bei gleid]em (5elialt ein red^t bebaglid^es

i)afein fübrt, bie <5ulage erbält, etwas ntebr für bie (Eigarre anlegt,

öfter ins Qlbeater gebt unb ipäbrenb bes Urlaubs ftatt wie bisl^er in

tien fjars in bie Sdnr^eis reift. ^Id^ u?ie gern bätte er bereits in biefem

3abre bie «Zulage gebabt, um feiner abgearbeiteten, fränflid]en 5rtiu

bie com ^Irjte fo bringenb empfoblene Babefur geuxibren ju fönnen!

2lber bie Kinber u>ad-!fen lieran, bas Sdnilgelb fteigt, in jeber neuen

Klaffe muffen u?ieber llnfummen für Sd^uIbüdHU- ausgegeben werben,

bie Koften für bie 23efleibung werben inxmer größer, ba gebt es ab^

folut nid^t.

^Ibnlid"! liegt bas Uerbältnis in bc5ug auf bie Hebeneinnaljmen unb

Heifegelber. Da bcfontntt ber eine i3eamte ein Kontmifforiunt, weld^^s

mit einer febr guten ^Eiimabme perbunben ift, ber sweite bat Kiufige

X>tenftreifen ju mad^en, bei benen er fel-;r viel erübrigt, luib ber britte,

Bebürftigfte, gel-;t leer aus, weil wei^ex Kontmifforien nod^ X>ienftreifen

in ben 53ereid] feines Decernates fallejt. Daß anr bie Decernate nid^t

nadi ber Qualififation ber i3eamten fonbern nad^ ilnen pefuniären Der^

bältniffen verteilen, fo tv^eit — id^ ntöd-ite fagen berunter — gefommcn

finb a->ir nod^ nid^t.
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Statt ^lItoir= al)o KhiJ>cr5urciao , aber nur foxpctt, ab &ic .öinfcn

aus bcm oiaonon ronnöoion ^ov i\\amtoti iiidit an i>'xc Km^or5ulaac

bcranrcidioii. r)or Staat muü i\d\ umo Mo 5i"^^'i5i>*-'il>^ltnif)c lioacn,

auf ^ou Staii^punft ftoUoit, ^ai3 er feinen i^eainten )'aat: „Die Cebenf=

be^ürfnij'i'e fint' aeftieaen, ^ie bifberiaen (Sebaltffä^e rcicix^n nid->t nxebr

aus, id> mödite fie gern crböben, aber xd] habe fein (Sclc». ^A> gebe

^ir [o r>iel, als ^u 5unt *[ebcn braud^ü, unc*, loenn ^u unoennögen^ bift

un^ Kinder baft, eine Zulage. T^aft ^u Vermögen, fo be^arfft t'u ^er

Zulage nidH."

Das flingt uitglaublid'; ^.v^uer, aber unr ^ürfen eben ntit c'er

poi>erte, in ^or nnr uns befinden, nid^t auf Koften unferer ^arben^en

^^eanUen i3Iin^efu^ fpielen.

IPas id^ fordere, foU ^enx i^eaniten nid^jt als c^ratififatioTi, nidn als

llnterftü^ung geaxibrt ixx^r^en, ^ie roti ^Sunft un^ tSjia^e abbängt unt*

^csbalb ^entütigent' ift, fon^eni es foU ibm fraft bes (Sefe^es jufteben.

3ft er v^erntögenrlof , uvrüber bie >£infonnnenfteuer = r>eranlagungr=

fommiffton entfdvn^et, unb bat er ein Kinb in eitienx beftinnnten CUter,

)o bat er auf c5nnxl5 bcs (Scfc^cs für i?ic)e5 Kinb in biefent Filter bie

(Zulage ju forbent. Das ift gan5 ctu^s anberes.

3ei lülbnteffung ber Kinber5ulage muß ber (Srunbi'a^ gelten, bag

ber Seantte in bie ^aac perfekt uvrbcn foll, feinen Sobn für feinen

i3cnif 3u er5ieben ober für einen biefem gleid")ftebenben. vEs ift febr

gut, wenn in bie einseinen Hefforts bcs Staatsbienftes immer xrieber

frifd^es 3Iut bineinfonunt, aber es ift ganj unbebingt notwenbig, ba^

fidi jebes Keffort 5u einent (Teile aus beut eigenen 2"tadninid";s ergänst,

imb bas gilt nod^ mebr von ber (Sefamtbeamtettfdiaft als r>on bem

einseinen 2^effort.

Daiu, ba^ ber (Seift in ber Beantteitfd^aft ber riditige ift, gebort

»or allem eine JTrabition, bie fid^ fortpflanzt r>on (Sefdiled'jt 5U (Sefd^ledn.

r>ie frantina madvm es irabrbaftig nxcbt allein. IPenn man ben

Staatsfalenber mit feinen Porgängent vor 40 ober 50 jabren r>er^

glctd^t: u.-'O finb bie Flamen aus ben altpreugifdvn i3eamtenfamilien

geblieben? X>er 5obn eines rermögenslofen böberen Staatsbeamten

fann beutjutagc ^cn väterlidHm ober eitlen abäquaten 3eruf faiun

nod^ ergreifen, bas (Sebalt bes Paters ift 5U niebrig, imb bie Koften

ber ^crufsüorbilbung finb ju hod:]. Sollte es nid^t eine 5*^k^*^ bavon

fein, i^a^ ber i5eamtenftanb fid^ nid^t mebr aus fidi felbft refrutiert,

ivenn bas „Streben" immer nur xxad\ bem (Sebalt gebt ixnb feiten nad-;

einem IPirhmgsh-eis fragt, für ben man paßt, in bem man etuMs

leiften fann? Soll in (Reiten bor töefabr bie i^eamtenfdiaft ibren pla^

ausfüllen, fo muß fie von bem ridittgen tSeift befeelt fein. Diefer cSeift

läßt ftd> ttidit einintpfcn, er mu§ fid; vererben.

IPo bleiben bie Söbne ber i3eamten unb irober foiumt ber ilad-"»
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rpudi5? X>te Söhne treten, [oxv>cit fte bicnftbraud-^bar finb, in bic

21rmee ein. Vom ^Ibturienteneranten bis junt «Smpfang ber crftcn

X)iätcn als ^Iffeffor fann man niinbeftens \\ ^ahxc redinen, bei

2-1-00 illarf jäbrlid^ ntug ein 2\efercn^ar red^t befdunben leben imb ein

Stubent fann ntit \800 IMavi, Kolleaiengelber, i3üd>er u. \. xo. mit ein=

gercdinet, faum befteben. Tiaqegen ftnb üiele Hegintenter mit 600 21Tarf

3abres5ulage bnrdxins 5nfrieben, unb bie v£r5iebung int Kabettenforps

ift aud: obne ^i'^-'M^^'I^^-' ^io billigfte.

IVcx nun aber nid^t bienftbraud-jbar ift? j'-i ^^i' i^'^k^ jumeift als

Kaufmann übcr's 21Teer. T)cnn bem Sobne eines böberen i.?eamten

finb aus Stanbesrücffid^ten bie nieberen i3erufe nerfd>Iof|en, imb für bie

Ijöberen bat er feine 21TitteI.

llnb ber Hadninid^s für ben Beamtenftatib? ^a ber fommt 3U=

näd^ft aus bcn reidu^n 5i"*^"5fi^cil*-'ii, ^ic Söbne ber bod";be5ablten 3"=

buftriebeantten ntit eingefd^Ioffen. £s finb bas leute, für u^eld^e bas

(Sebalt fid-; nur als eine c^wl«-^*!^^' barftellt, bie fie gcnt — benn fie

finb lüd^^t gIoid\;üItig gegen bas (Selb — mitnebmen, bei ber es ibnen

aber auf ein ^.Mar bunbert 21iarf mebr ober ireniger nidH anfommt.

21Iandien unter ibnen bat ber räterlidu^ J^entenerjeuger ^a^ar r>iel (5elb

aber feijien iuxmen binterlaffen, ber 5itL^«-^"9 5w ben oberen (Sefellfd^afts^

freifen ift itinen uerfd^Ioffen, imb biefen ^cl^lcr liebt ber (Eintritt in bie

l^öbere i^eamtenlaufbabn ant leidHeften auf. T>a3u fonunen bie ^c=

amtenföbne, bereu Pater burdi glücflidv llmftänbe 5. 3. X>anf einer

reid-;en ixnrat i-»erntögenb finb, unb enblid] biejenigcn, bie fid] aus

unteren Stauben emporquälen unb =barben.

Diefen allen uninfd-;te id-; bie 3eamtenlaufbabn in feiner IPeife 5U

cerfdilie^en, aber i>en Kent bes Hadmiud'jfes für t)cn Beamtenftanb une

für bie ^(rntee muffen jimge 21Tänner bilben, bie, unb juxir aus ein=

fadien Derbältniffen beraus, bem i3erufsftanbe felbft entftannnen imb in

ben Crabitionen besfelben gro^ geworben finb.

Da^ es ein ilonfens ift, wenn ber Staat bas Dienfteinfommen

feiner Beamten befteuert, barauf bat fd]on Bismarcf bingeunefen, unb

was bie Kommunab, Kird-;en- unb Sdnilfteuern betrifft, fo müßte ber

Staat einerfeits bas Priinlegium für bie Beamten aufbeben, anberer=

feits bie ,5<itllu"9 <iu5 feiner üafd^e an bie Kommunen ic. leiften, nne

er bas bejüglidi ber Kird^enfteuer nadi ber Illilitärfird-jenorbnung 3um

üeil für bie ©ffisiere tbut. Das wirb uns aber unfere ^'"^^"Sl*-!^^^ "^^»-"l^

lange nid^t erlauben.

^efommt ber 55eamte nur fo r>iel, als er jum £ehcn braiu-bt unb

nur für befonbere ^tufwenbungen für bie ^Ersicbung ber Kinber ^u-.

lagen, fo mu^ aixd.-^, bie ilbftufung ber penfionen fortfallen. IDirb ber

Beamte in *£brcn bienftunfäbig, fo bürfen ibm nid'jt fntbebrungen auf=

erlegt werben, er muf^ fein (5ebalt weiter belieben; aber berjenige, ber
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einen liöl-jcion Poften be^oi^ct, Iu-aud]t, wenn er aus beni X)ienft tritt,

für t'ie Hot^iirft bes Cobcns nid]t niel^r 3U erhalten, als eben bicfe

Hot^lu•ft erforbert, alfo bas (ßrunbael^alt ol]nc ('5ulage. dagegen mü^te

bie Kinberjulage, [0 lange fte überhaupt gejal^It luirb, aud] beut 'Sc-

aniten a. Ä). unb ben ilad^foninien bes uorftorbeueu ^k\aniten uerbleiben.

(Enblidi ntü^te bie Derfd]iebenhett bes c^elialtes in bcn einlebten

2\efforts befeitigt uierben, b. I]. bie i3eaniten aller ftaatlid^en 2\e|forts

müßten basj'elbe (fSrunbget]alt unb au^erbein (£r[a^ für befonbere ^JUif»

u>enbungen nur erhalten, fou^eit fie bcr einzelne 3U mad]en Ijat. ll">ie

fdion oben benierft: bie ^lusgaben für bie notaienbigften €ebens =

bcbürfniffe fitib bie gleidvn; ix'^er l^öherer, ntittlerer ober unterer X^c-

antter ift, ntu^ je nadibenx er einer biefer Kategorieen angehört, ent=

[pred'jenb leben, bie ^ugel^örigfeit 3U beut einen ober i:'cm atibern 2\effort

ntad^t aber an fid] feinen Xlnterfd^ieb aus. (Db id] ber 3ufti5=, ber

3nnern=, ber Kird^"n=, ber 5d]uh, ber i£ifenbal-;n=, ber "San-, ber S'^i^i^',

ber Steuer 'Peruialtung angel-;öre, ift gleid]. Xlnb ebenfo niü§te bann

aud"! bie Derfdiiebenheit bejüglid"; bes ©nrücfens in bie i3e[olbung auf=

liören. IParuin mad^t man fie x^on ber Stelle imb nid^t von betn

Dienftalter abl^ängig? lUarunt foll nid]t, ivenn ein ^orftrat ftirbt, ein

unbefolbetcr Baumeifter (5el]alt befonxnien fönnen unb umgefcl^rt, uicnn

ein 23aurat ftirbt, ein 5orftaffeffor? Das (Selb fontnit bod] nini loteten

€:nbe aus einer tuintlidi aus ber Staatsfaffe. Dent, bajg fid] ein 2\cf)ort

5u ftarf nnt IJlnuiärtcrn füllt, fann burd^ ^efd^ränfung ber Einnahme

vorgebeugt uierben. l^er nid'jt angenonuuen ift, fann ausgebilbet u->erben,

niu§ fidi baint aber im priuat= ober Kommunalbienft fein i^rot fud^en.

(ßerabe bie üerfd^iebenl^eit ^cs (Eintritts in bie ^efolbung führt

gro^e 2Tti§ftänbe herbei. So mand'jer junge 23camte hat fein Heines

priuatfapital aufgejetfrt, bei>or er angeftellt lüirb. (£r fonnte feilte ^ln=

fteflung fd^on früher eruxirten, aber fie verjögert fid^ v£r tritt alfo

ntit Sdiulben ins ^Imt, unb anftatt für ^"lotfälle jurücfsulegen, mulß er

abjahlen. Daburd] entftelicn mitunter ilü^ftänbe, bie auf bas gan5e

fernere £ehcn einunrfen.

Was idy r>orgefd^lagen habe ift burd] bie i"cot geboten. 3d] halte

unfere ber^eitigen i£inriditungen int allgenteinen für beffer als beit S^i-

ftanb ber Dinge, ben bie 2lusfüI]ruTtg ber 2\efornten, bie id] r>orgefd]lagen

I^abe, 3ur ^olge l^aben u^ürbe. 2lber ir>enn bie finansielle Cage bes

Beamteitftattbes nod] lange fo bleibt wie fie ift, unb nadi nteitfdilid^ent

Ernteffen unrb u^eber bie gegentxxirtig anttierenbe nod] bie näd^fte ihr

folgenbe (ßetteration eine ipirflidi ausreid]enbe (Sel]altsaufbefferung cr=

leben, fo geht er 5U (5runbe lutb bamit eiiter ber (5runbpfeiler, auf

bcnett bas Staatsgebäube auferbaut ift.

Sd->oit längft habett unr bas (Sefühl, '!:)a^ es in uitferent inner ett

Staatslebeit rüiitr)ärts geht ftatt poru^iärts. ^it, wenn bie Derhältniffe

Ulaffoai, Kcfotm ober Kcpohition ! 2. 2lufl. 14
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im i^caintcttftanbe imgcfimbc ftnb, bas anders mögltd"!? IDenn wir

ben Perglcidi 5u>i|'d]en unfercn ^iMt'ä^^*^^" u'^*^ benjenigert anbcrcr

Nationen 3iel:jen, [o tonnen wir auf nid^ts [o ftol3 [ein, wie auf btc

3utegntät, bie pflidittrcuc, bic Paterlanbflicbc luib ^tnfpvud^slofigfeit

ber bcutfdunt i3camtcn[d^aft. Hitb ii->enn fie nun (Sefabr läuft, von bcr

Vlöiie, auf ber fic fielet, Ijerabsufinfen, ift ber banxit uerfnüpftc Sd^aben

nid';! ein [o groiger, ba^ [eine Derbütung bie [diix^erften (J)pfer red^tfertigen

ntüjßte? IDoIlen ober fonnen unr [old^e aber nid^t bringen, [o fönnen

lüir uns bod)^ xDenigftens bie fo[tenIo[e 21iül]e madien, barüber nadi5u=

benfen, oh unr nid^t aud] obne Pernielirung ber Staatsausaoben bem

Sdiaben absubelfen v»ermögen.

(£ine [old^e 2tbbilfe barf aber nid]t nur r>oni Staat, [ie mu^ aud>

von ber 53eaniten[d]aft [elbft ausgeben, bie in erfter £inie ntit beut

falfd'ien «Lurus bred^cti ntu^, ben [ie [id^ burdi einselne reid^e (5 lieber

ibres Stanbes unb nodi meljr burdi bie piutofratie, bie il^r nidit an--

gebort aber ben Perfel^r ntit il^r [ud]t, Ijat aufjunngen laffen. X>er

5ur Hegel geu^orbene ge[ellige 2lufu?anb [tel^t int [dnieibenben It>iber=

[prud] juni täglidien Ceben. A)ie allenneiften ^eantten ntü[[en ibre

^lüttagsntabljeit auf ein einfadies (Serid'jt ntit [ebjr fnapp bente[[encr

;<? leildH'^ortion be[d'!ränfen, bie aüeripenigften [inb in ber Cage, ftd^

basu audi nur ben billigften ili[d^aiein ju gönnen: iparuni ntu^ beim nun

jebes (5a[tmaljl 9— 10 (Seridite mit ebenforiel ZPeinen säl^Ien, roarunt

ber Sdiu^erpunft faft einzig unb allein int €[[en unb Crinfen liegen?

IPenn id} an bie l?erbältni[[e in Berlin v»or 40 Jabren 3urücfbenfe,

[o fann id] üer[idiem, ba% in lllinifterbäufern, in ben Krei[en ber

Diplomatie u. [. vo. aud} bei feftlid^en (Selegenbeiten ber Stufn^anb ein

üiel geriitgerer u->ar, als ir>enn beut^utage ein J\at <{. KIa[[e [eine

Kollegen unb beren 5"-iii«Iteit beu^irtet. 21Tad]t uns bie[er Curus glü(ilid\

i[t er uns in ge[uttbbeitlid-;er i^ejiebung juträglidi, fönnen wir bcbaupten,

ba^ er itt gei[tiger von üorteilbaftent £influß auf tms ift? IPirft bie

über bas 21Ta§ ausgebel^nte Cänge ber cSa[tntäliIer nid^t ermübenb,

5innal ivenn bie[elben [id] [dntell aufeinanberfolgen, ift es un[crer, bie loir

bie geiftigen ^ül^rer ber ilation fein follen, unirbig, ba^ tpir uns gegen»

feitig nid-jts 5u bieten tr^i[[en als eine i^cibe von 5pei[en unb IPeinen?

lln[ere mit allent ntöglid-;en (Sejier überlabenen Cafein, »?cld]e faum

geftatten, ba^ man bas- ^tntlife bes (Gegenüber [iebt, bie [o breit [inb,

ba^ man [id] ibnt nur burd] 5d]reicn uer[tänblid] ntad]en fann, [d]Iieißen

jebe allgemeine Hnterbaltung aus, man i[t auf bie beibett Had]barn

ober 27ad]barinnen angeu>ie[eit, bie ntan [id] Ttid]t uxibleit barf [onbern

burd] bie iIi[d]orbnung 3ugeane[en erbält, irobei nid]t bie e^emein[ant=

feit ber 3ntere[[en [onbern J?ang unb Staub ben ^lus[d]Iag 3U geben

pflegen. Spred]en 3ufäIIig I^eibe mit ibren i'(ad]barn jur anberen Seite,

[o barf man fid] [einen eigenen (öebattfeit bittgeben, unb aud] wenn
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bas nid]t ber S'^^^, ^cnn aud\ bie Koiit>erf(jtion eine lebhafte ift,

\o pfl^-^^t fiß nad} Perlauf »ort ^Yg ^tunbett 511 ei:Ial-;men, um gegen

bas '^nbe bes ^Tüal^les burd] bie f^offnung ujieber auf3uleben, i>a^ bies

i£nbe \\d] naht Bei itjrcnt Sympofioit lagen bie Eliten bequem au5ge=

ftrecft, bas fonnten fie fd]on aufl^alten, xvnr werben auf einen ixobrftuH

mit graber Cel]ne im bud]ftäblid]en Sinne bes IDortes geflemmt, benn

bie (Saftgeber haben fo uiele Pcrpflid^tungen 5U erfüllen, ba% fie bcn

i^aunt an ber vEafel auf bas ^Ulerfnappfte bemeffen muffen, fo fnapp,

ba% ber (5aft oft nur ntit 5d]u?ierigfeit effen, im übrigen aber fid]

u->äl-;renb ber Dauer ber ZlTal^ljeit nid]t rühren fann. ^iel^en fidi ber=

artige ilafelfreuben in bie Cänge, fo entfielet burd] biefe „5u-"'^^"ö=''*-i9c"

eine geu?iffe rterpofität; wirb man enblid] aus il:jr befreit, fo mad]t man
ben Danten ein flüd^tiges Kompliment unb ftürjt in bas <5immer bes

I'jausKuTn, a^^o nxan bequem fi^en, ben buvd] bie Heilte erhi^enber

IPeine, burd] bie überfpannte 2ttmofpI]äre erseugten Dürft ant i3ier

ftitlen unb ber geiftigen Deprcffion burd] JlToffa unb importierte ent=

gegenunrfen fann. Dann empfiehlt man fid] banfenb unb l]olt brausen,

ipenn ntan in frifd]e Cuft fommt, tief 2ltent. IMxt ben (Saftgebern

I]at man beim Komnten unb (Sehen einen f)änbebrucE ausgetaufd]t;

uxihrenb ber Ulal^lseit fal] xmb hörte ntan nid]ts r>on iljnen, u>eil bie

räumlid]e Entfernung eine 5U große roar, vor imb nad]l]er ir>aren fie

mit ber Sorge für ihre (Säfte fo befd]äftigt, ba% fie bei ber großen

(5ahl berfelben fid] bem ^Sinjelnett wenig ober gar nid]t u^ibuten fonnten,

einige befonbers r>ornet]nte perfönlid]feiten inelleid]t ausgenommen, ^tber

aud] bas (Slüd, bas biefen blül]te, an ber Seite ober in ber unntittel=

baren Tiälie ber (Saftgeber 5U tafeln, u?ar ein 3U)eifell]aftes, bcnn bie

Sorge um bie progranun= unb nteniunä^ige ^Ibroicfelung bes ganzen

5eftes nal]m fie 3U feBjr in ^Infprud], xmb bas, voas fie itjren (Säften

geiftig boten, ftanb fyntev ben fulinarifd]en (Senüffen xx^eit jurüiJ. I>on

rielen n'ienfd]en, bie, menn fie felbft (Säfte finb, 5U bcn liebcnsxrürbigeren

xtnb geiftx">olleren geliören, hat man am allerwenigften, wenn man ju

il]ren großen Diners gelabcn ift, fie finb in einem äl]nlid]en ^uftanbe,

als oh fie an d]roitifd]ent ^£ifenbal]nfieber litten, iuxmentlid] gilt bas

von mandien i^iusfrauen, bie erft xxneber nxenfd]lid] xrerben, voenn bas

Diner fid] feinem (£nbe nah^t unb alles glatt xjerlaufen ift.

3ft bas (Sauje nun xxnrflid] alle ^nül]e unb Koften wett, würben

wir bei geringerem IJlufixHinb nid]t ebeix fo sxifrieben xinfere 5^l'te feiern,

ja inelleid]t xncl jufriebcner, weil bann bas geiftige llToment melir iix ben

Dorbergrxmb treten fönttte? ßaben wir xuxs nid]t felbft in ^anbe ge=

fd]lagen, bereit Drucf wir empfinben, x^on benen xxnr xms aber nid]t

befreien fönnen? (Segen berartige Sitten mit (Erfolg aujufämpfen, ift bem

Eiiijelnen unntöglid], il]re 2nad]t ift 5U groJ3. Heixt, xxienit xxnr reformiereit

xx^ollen, fo müffcit xxnr 2Uäi3igfeitsxiereine für höhere Stäube bilben nnt

14*
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fcftcn 2\egeln, ^cren Übcrfd";roitnng imtcr bebe an eine bcftimmtc Kaffe

511 jciblen^e Konrcntionalftrafcn gcftcUt unirbc, iinb ber eintrieb 3iir

i^tlbiing [old'ier Pereine muß oon ben oberften Stellen ausgeben. IDir

büvften es uns aber and"; überlegen, oh vc'w n\d]t ntit ber Sitte, bag

jeber, ber mit einem andern rerfebren unll, gesannigen ift ibn einsulaben,

bredn^n nnb unf 511 gemeinfamen, einfad^en 5<^l'tcti ant dritten 0rt r>er=

einigen uv^llen. ^ei imfern teuren ^ITietfpreifen uvbnen nnr alle mebr

ober minber be|du'änft; banebett feblt es an großen IPobnimgen, [0 ^a^

es [clbft bcm Keid^jen, rvemt er fid'; nid^t ein eigenes ^aus baut, fdiujcr

unrb, eine IPobnintg 511 finben, beren 2\äume ber ,5abl feijter (JSäfte ent=

fpred^en. X>e5balb fann jeber nur ntit einem fleinen Kreij'e auf beut

„önlabungsfuße" fteben, unb ba ntan jimädift bie Derpf^id^tungen gegen

bie Berufsgenoffen ju erfüllen bat, fo erbält ber gefellfd^aftlidu" Terfebr

einen „fadigenoffenfdHiftUd'ien" imb baber einfeitigen vibarafter. Könnte

man mit einanber v>erfebren, obne baß ntan [tdi gegenfeitig einsulaben

braud'ite, fo uvire bie Pennifdnmg ber i^erufsftänbe febr niel eber 3U

erjielen; bann fömiten fid"; aud"» bie gefelligen ülalente, bie fidi je^t in

jebem ber fleinett Kreife nur rerein^elt rorfinben, 5ufammenfd>Iießen unb

gemeinfam für bie geiftige Belebung etiras tbun. r^u einem Quartett

geboren befanntlid'; rier Stimnten, in jebem lÖerufsfreife ift aber rieb

Ieid-;t nur eine iv»rbanben; rerfebren bie i^erufsfreife nnt einanber, fo

finben fidi aud> bie Stinunen ^ufammen, bas gilt etttfj.n-ed'tenb angc=

umnbt i>on rielen anberen Dingen.

Verfolgt man biefen (Sebanfen ux-iter, fo unire 5U era->ägen, oh

es beim unbebingt notivenbig ift, baß man imnter mtb inuner nur jum

>£ffen imb (Lrinfen 5ufannnenfomntt, ob nidn aud^ eine c5ofoIIigfeit obne

materielle (Senüffe benfbar ift? T>as liegt febr weit von uns ah-, aber

fd^on ber <5«.Mng, an Stelle bes illateriellen bas (Seiftige 5U fefeen,

wävc febr beilfam. ll'>arunt faim ntan nid^t ein jeber für ftd> r>orber

5u fjaufc fpeifen unb banadi ftdi vereinigen 5U gefelligen 5r<?uben geiftigen

3nbalts, 5U ^ITuftf, 3ur ^Inbörung eines Vortrages über ein dbenta aus

bem (Sebiet ber Kunft ober Citteratur mit anfd-;ließenber Disfuffion, ju

^luffübnmgen, 5U Deflamationen, 5U gefelligen Spielen, ja audi 5U einent

(lansüergnügen? IParum foll man fid"", irenn foldu- t5»f*-Ti""<^"fii"fte länger

bauem, nid-;t aud] fättigen unb ben Dürft ftillen fönnen, aber an i?utterbrot xmb

Bier? 53ci t>en allermeiften tft bie täglidv ^Ibenbtafel nid-jt rcid^lidnu-

befefet; bcnn bie i^eidvn finb fatt, weil fie fpät biniert, unb bie Ziid]U

rermögenben begnügen ftd"; bamit, toeil fte baju gcjunnigen fmb. <5e

legenbeiten, bei benen man opulent tafeln fönnte blieben ja nod^ genug

rcie: Bod-jseiten, Kinbtaufen, (Seburtstage, 3w^iI'-^<^"^ Stiftungsfefte u.
f.

ix\

ilTit i>cn £inlabungen 5U foldien Spejialfeften fönnte es aber ber ^in=

seine halten une er wollte, ber 5B-^<^ng fiele fort, ber je^t jebem, bei

bem man „Befud^ madum" ober beffen Befud^ man erunbern nui§.
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aoaciüibcr boftcM, lln^ ber ben DciFobr mit fo mandKin anacncbmcn

unt> atiroaoiibcn 21Icti[dicn, bcr uxd^i 511 bcm cnaoroti Krcifc, auf tcii

man auaoune|on ift, aobört, uollftäii^ia auffd'iUoßt.

3>:b fönntc nod) von bor 21 tobe u. [. u>. rcbcn, aber id] [dn-cibc

bior foitt ^^-'uÜloton [onborn über 2\eform ober Ker>ohitioti. Das i3eii'i.ne(,

ixxidioj vo'w burd^ imferen i^urus gehen, ift von rerberblid^er lUirfuna,

ef- ftellt ben (5eoienfa^ SunfduMi reid'» mib arm in ein 5U grelles ^iid^t,

es u.u\"ft ben i"teib, bie bofen iJegierben, es entfrentbet ims bie unteren

Sdnd-jten. Dag Sdwcigcrci unb Sd^Ienxmerei mit tbren cntnerücnben

IPirhmgen, mit bem v£rtöten bes (5efübl5 für bie ilot bes iuid''ften ftots

ben i\ei>oIutionen rorangingen, lieft fid^ ganj nett in ber c^efd^id'jte; aber

man ift tt->eit bar>on entfentt, bie iui^aniüenbung auf bie (Segenroart unb

r>or allem auf ftd^ felbft 5U mad^ien. iütud-; bie 2\eform auf biefem (Se«

biet fteEt einen it^efentlid-;en ileil ber (Sefamtreform bar, u^eld^e imfere

(5egcnu>art »erlangt. I^ier bebarf es feines (Singreifens ber 2^egierung,

feiner Derftaatlidnmg fonbern nur eines energifdu^n f>anbelns renninftiger

21Tänner unb ^i'^-iw^-'^^ ni'b namentlid'; bes ^eamteitftanbes, ber iSebalts--

aufbefferungen 5U perlangen tiur bered^tigt ift, wenn er fidi eiüfd-jUeßt,

feine «furusausgaben ein^ufd'jrätifen imb ber ^"cation ein €eben geiftigeti

Inbalts aud"; in einfad-;en ^rcuben iior^uleben. ilod^ finb roir u->as

unr uHiren, aber unr muffen fucivn, es ju bleiben. lUir finb fraft

bes ^Infebens, bas imfer ^Imt uns r>erleibt, bie 5iif?r^r ber ^lation, lutb

n,nr follen uns biefes Por5uges nid^t nur als eines Kednes fonbeni

nodi inel meljr als einer pjlid";t beantgt fein, «^eid^net ftd"! ein

pripatmann, ein (Selebrter, ein Kaufmann, ein (Setcerbetreibenber

irgenb xt>eld-;er 2lxi aus, fo erbält er, ebne ^a^ er ein ^(mt befleibet,

einen ^tmtstitel als 2(nerfennung. i^as ehrt nid^t ibn allein fonbern aud^

ims, unb n\d\t er allein bat bie pflidn, fonbern audi ims liegt fie ob,

ber >£brenftellung, bie bas I^lmt verleibt, 5U entf}.n-ed^en. v£s genügt

nid-tt, iremi wir unfere ^Imtspflid^tett geunffenbaft erfüllen; in aller unb

jeber Bejiebung aud^ burd'; bas leben, uvHd'jes irir ibm uorleben, follen

unr Rubrer unferes Polfes fein. Die 5orberung nad-; einer focialen

2%eform erftrecft fid^ auf alle cSebiete. Unfere Sad^e ift es, v>oran5ugeben

unb nüt ber ixefonn bei uns felbft 5U begitmen. Die Hation unrb es

uns banfen.

Unter bem glänsenben 5tri«^ *^cs gefellfdHiftlidvMi <5epränges ift

nur 5U oft bie bittere i"tot perborgen, unb grell, fd^redlid^ grell, mtt

fie ntitunter 3U ilage. Da unrb *£iner ber Unferen 3U (Srabe getragen,

unb anr folgen feinem Sarge, ber mit ben foftbarften Krausen bebedt

ift. IDir baben biefo Steuer geleiftet, bie uns bie Sitte auferlegt unb

für bie anr, a->enn anr unfer i^ubget geanffenbaft aufftellen, cineit red]t

bebeutenben poften notieren ntüffen. IDie mandv ^^-^'i^Ii*-^ axire febr
glüdlidi, irenn fie ntit bem treibe, a>eld-!es unfere Kränze unb i^[umen=
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freuse gefoftet l]aben, bic !^ringctl!^ftcu Slusgabcn, ^ic iinbcglicboiicii

Hed^nimgen bodcn formte. ilTorcjen ftub bic Kränjc, ix^clcbc oft einen

IPert von nteljreren ^unbert ITiavt barftellen, üera->elft, imb mit bem

(5Ian5 bcr Blinnen ift audi ber (5Iau3 bes ixiufes r>erblid]cn. Kummer^

unb forgenuoll ift bas Cos bcr i]interblicbencn. 3d] I-;abe oben ben

Dorfd]Iag gemad]t, bic Hüters» in eine Kinbersulage um3uivanbeln unb

lefetere fo 3U bemcffcn, '!:'a^ ber 53eamte feinen 5obn für ben eigenen

ober einen abäquaten 23cruf gro^3iel^en fann, bci^ bie <5utagc fo lange

fortbaucrt, bis ber Solin, ipenn er ticn Staub bes Paters ergreift alfo

23eantter unrb, eine ausreid]cnbe X^cfolbung erliält, imb ba^ aud] bem

I^interblicbenen Sobn eines Iieimgcgangenen Beamten bicfe i^egünftigung

ntd^t ent3ogen wirb. ^Iber u?ie ftel]t es mit ben Cöd]tern, n^o foU ba

bie (^ren3e eintreten? Sie finb, une ^i'^in (Snaucf=l<üline in «Erfurt

fagte*), nteift nur er3ogen, unx auf bcn illann 3U irartcn, ber nid^t fonnnt.

lX'>ir fönnen bod] ntdit nerlangen, ba% fie ber Staat auf ein IDartegelb

ad dies vitae fe^t. Hirgcnbs unter allen imferen fd^redliaftcn focialen

Höten giebt es ein foId]es (£Ienb w\c unter ben r'crauiiften, mittel^

lofcn 21Täbd]en aus bcn gebilbeten Stäuben, imb 3U biefer ^aiil ftellen

wir Beamten bas grö|ßtc Kontingent.

2Uan i.'>flcgt, wenn Einer bcr llnfcrcn feine 5*-iiiülie mittellos l]inter=

lä§t, ein fclir I]artes Urteil über il-jn 3U fällen. ^Iber trifft il^n roirfUdi

inuncr eine fo fdiwere Sd^ulb? Sinb imfere (ßebaltsperbältniffe fo he--

meffcn, ba^ unr aud> bei ben bcfd]eibenften IJtnforberungcn ftets in ber

^iaac finb, für unfere f]interbleibcnben Erfparniffe 3U ntadien, fönnen

nid^t Perl'iältniffe eintreten wie mit foftfpieligen Kuren nerbunbene

KranFbeiten, Unterftü^ung notleibenber nabcr Perwaubter u.
f.

ux, bie

uns junngcn, unfer prir>atfapital an5ugreifen imb auf3ubraud]en, legt

bie Er5icl";uug ber Sobne 3. B. bei ausgefprodienem (Talent für bcn

mebijinifd^nt ober für einen fünftlerifd^en Beruf nid^t foloffale (Dpfer

auf, fönnen nkbt Perl]ältniffe, an benen xv'iv fd]ulblos finb, ben Derluft

unferes Vermögens, im[ercr Erfparniffe berbeifül";ren? Es ift leid]t 3U

perbamntcn, aber fd^wer, red]t 3U rid'ttcn. 3ebenfaUs ift bie ^lufgabe,

bie u^ir bem uennögenslofeu Beamten ftellen, fo inel 5U erfparen, ba^

feine üöditer obne [elbft etams bin5U3ui'>erbienen, bis an il]r Cebensenbe

bia-cb bie 2\ente, bie er ibnen l^iuterlä^t, nerforgt a^erben, eine fel^r

fd^auu- 3U löfenbe. X)a5u gel^ört nidit nur guter IPille unb cTl^arafter

fonbcrn aud] (ßefd'jid unb saxir v^on feiten bcs JlTannes foaiol]l une

bcr ^rau. Unb ircnn biefe ^lufgabe nid]t ober nur unuollfonnncn ge=

*) Per trcffliite Dovtrac}, ber über bic ^^vaneiifrage ricl iteucs bot unb beffeii

£cFtüre angcicgciitlidi eiiipfol^Ien ujcrbeu fann, ift unter bem JTitcI: Die feciale

iSage ber ^xaii, Dortraij i}cl]alten auf bem 6. €panaeI.=foc. Kongrcf^ 5U (Erfurt ajn

6. 3»"i 1895, foebeii in cjleidjcm Terlage (O)tto ^icbniann, 23evlinj ^uin preifc

von 50 pfij. erfitienen.
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löft unrb, wenn bct Vatcv fein o^or fein ausrcidicnbcs Kapital biiitci=

laffen bat, ums ^antl? Scibft u^cnu il^n eine Sdnilb treffen feilte, ift

CS aered^t, bai5 fic bie Kinber bäj^en, benen pi.elleid^t ibres jarten IJUtcrs

u-ieaen abfolut feine Jliitfdnilb sufüllt? i)ie 21Iöalid>feit, fidi ben eiaenen

Unterbalt ober jU bcnxfelben bas ^cblcnbe bin5ii5iit>erbienen, ift für unfere

Cöditer eine luunentein befd]ränfte. ;$ür iymbarbeiten , 21Tab, 21Tufif=,

unffenfd^iftlid^e, 3pradv, i£leinentanmterridit5ftnnben aiebt es inuuier^

löbnc unb =ivtnorare, baf €o5 ber i£r5iel]erin , ber (Sefellfd^fteriti, ber

Stüfec ber ixiuffrau beftebt am einer Kette pon (5iii^ii'^f'-'fei"i<?'^i^ ""b

T)eniütiaunaen. frfparniffc tonnen in ben feltenften ^'^'iltcn erübrigt

werben, 5ur pflege ber cSefnnbbeit reid^en bie 21Tittel nid]t anf', mit

^cn junctjmenbcn J^'^^l^^'^'t ninnnt bie £eiftimgsfäl]igfeit, bie ^luffid-;t auf

Perbienft cih, nnb 5U ben Sorgen bef Cebens gefeilt fid> bie ^^^''-'l^t i^or

ber i"iot bef ^llterf. (£=• ift ein bäßlid^er Dergleid";, aber bai- ^£03 ber

mittellofcn ^öd^ter nnferes Stanbes äbnelt beni bef' ftolsen 2-voffe5, bas

in ber 3"i]i'^'i^ gebätfd'jelt unb beunuibert, im t)llter riernad-jläffigt unb

mißbanbelt imrb.

lV>ie ift bem abjiil^elfen? iPeldic IPegc föimen unb follen unr babei

geben? Um jur 3eantav"^rtung biefer fdm^ierigen ^^'^^l^'^ ^-'i^^ Sdun'flein bei-

jutragen möd'jte id^ beut S^efer unb r>or allem aud^; ber leferin — benn

id] liahe aus Peranlaffimg ber erften ^luflage biefes i^ud'ies uicle §U'

fd^inften aud^ ivn ^i'*^«*-'" erbalten unb geunfferma^en alf. Danf bafür

ber jipeitcn ^luflage bies Kapitel bin5ugefügt — - einen (Sebanfen unter=

breiten mit ber ^^itte, ibn ir>eiter aussubenfen.

X)ie rpeiblid'jen ^einife finb ebenfo wie bie ntännlidx-n überfüllt,

mit ber einsigen Zllusnabme bes X>iafoniffenberufe5. 3^"!'! ^^^'^ *-'iii u^armer

5reunb beffelbcn, gebore bem Kiiratoriunt eines iliutterbaufes an unb

I)ege ^cn lebbaften IPmafdi, ba^ ivxv \Omal fo riel „Sdnxu'ftern" bätten,

als xDiv beute baben. 2lber nid'jt jebc5 2Häbdien ift für bie Kranfen=

pflege geeignet, unb nur u^enigen barf man bie »Sntfagung 5unuiten,

bie mit berfelben untrennbar uerbunben ift; i>or allent aber ftel]t nid^t

jebes Illäbdien auf bent tiefen unb crnften (ßlaubensgrunbe, nvld^er

bie Porauf-fe^mig bes Diafoniffenberufes fein foU unb ntug. Daber

barf man ben le^teren nid^t ju bcn regelntä^igen red^nen; es fragt fidi

aber, oh man nid^t etwas äbnlid^es für anberc Zweige ber weiblid^en

Übätigfeit fd^affen fönnte? £s giebt imgejäblte S^^^c: in bent '£eben

eines I^aufes, in benen äbnlid"; nne für bie Kranfenpflege, bie ja bod]

aud] feine bauentbe ift, bie porübergcl^cnbc IMIfeleiftung einer ge=

bilbeten 5i'au bringenb cruninfdit ja notirenbig ift, obiie baiß 5U einem

bauernben lEngagentent Peranlaffung vorliegt. Da mu^ bie i\iusfrau

3ur ücrljeirateten ^od^ter reifen, weldte (Sott mit 21uitterboffnungen ge=

fegnet fjat, ober fie ntu§ eine Kur in ber Stabt gebraudnnt, ober ber

doditer ift eine Babereife xx'rorbnct unb bie illutter fann fie nid^t be=
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aicitcn, ober bic <£Itern inöd^tcrt [idi gerne einmal in ber 5d>u?ei5 ober

in 3tilien ev!ioIen; ober es ift infolge eines ^higenleibens jentanb nötig,

bent man i3riefe biftieren, ber bie ixeclniungen führen, ber »orlefen

fann. 0ber bie fr^ieberin, bie (Sefellfdiafterin, bie 2\eprä[entantin ber

fjausfrau, bie Stü^e muffen a->egen Kranfl^eit ober fonftiger Vethäh--

niffe Urlaub erbalten, ober es fteljt eine Bodiseit im Baufe beoor ober

eine groge -Einquartierung. Xt>ie gern bätte man in foldvn ^i^iüen eine

^tusbilfe 5ur Stelle, aber eben nur für bie benötigte f5eit, nid'jt für

mebrere Jllonate ober gar für ein Jabr. -Sbenfo würbe man bie

üöditer gern einen Kepetitionshirfus itt ber ilTufif, in ber frembfpradi=

lid-jcn Konoerfation, einen Unterrid-itsfurfus int Sd^neibern unb in feinen

uviblid-jen ixmbarbciten auf einige XPod^en burd^madien lafjen, unb

fpeciell, roenn ntan auf bem £anbe lebt, in ber ftillen lV*inters=, aber

eben nur für fürsere S'^xt. Zlun lägt ftd"» eine fold^e IMIfsfraft nur

[dnxvr befdiaffen, roenn mait nid'jt gerabe aus r>errDanbten ober be^

freunbeten ^t^nnli*^" ^Töd^ter, bie S^xt unb Cuft baben, jur f>anb bat.

Das ift nidn imnter ber ßaU, unb wenn ja, fo entbebren berartige frei=

tt>illige I^ilfsfräfte nur 5U oft ber benötigten Kenntniffe unb ^^bigfeiten.

X)ie unbenxittelten auf ben eigenen Erwerb bes Cebensiniterbaltes an-

gewiefenen 5i^^-iw<^ii w'^b 21täbd';en aus gebilbeten Stäuben fönneit aber

ber großen Hegel nad^, eine fold^e r>orübergebenbe Steüimg nid-;t an=

nebnten. X)enn wäbrenb ibrer I?tbuv[enbeit verlieren fie ibre llnterrid7ts=

ftunben, bic ^Irbeit in beut cSefd'jäfte, für a^eld'jes fie tbätig fittb, u.
f.

vo.

IVdvc es nun nid^t angänglid'», befonberc Stnftalten für foldie iMIfs»

fräfte einjurid'jten? il ernten tr>ir einntal eitt berartiges I>aus ben

„i3ienenforb" ober „i3ienenftod" tmb feine ^euvbnerinnen „bic dienen",

bie int 5tod fleißig finb, aber aud'; ausfliegett unt brausen tbätig 5U

fein. Z^^^ ^^^ ^tnftalt — bent Stod — müßte eine ftättbige ^Irbeit be=

trieben werbeit, ipeld^e bie Einfaffen einigcrntaßett näbrcn föitntc; auger»

bent fl'^gcn aber bie ^ieneit, wenn fie gerufen würben, nadi allen

Kid-jtungcn aus, unt für einige S<^\t in einer ^^ii^ili*^ ausjutjelfen unb

bann wicbcr in ben Stod 5urüd5ufcbrcn.

Zlatürlid-; ixüirbc bic Dorausfet^intg für ein fold^cs jnftitut eine

grünblid-;e Por= luib I^htsbilbintg ber i^iene fein. i3ei einer IMIfelciftuttg

für uxMtigc IPodvn barf r>oti einent „Eiitarbeiten" unb „(J^cu-'öbnen"

nid-;t bie Hebe fein. IPic bie Diafoniffin, uvnn fie iit cittent fremben

i]aufe eine pflege überitintntt, fofort erfennt, ums fie ju tbuit bat, fo

bafi ber Kranfc luib bas gatt5e iiaus in uvitig Stunbeit bas (Sefübl

baben, als fei „bie 5d"!wefter" fd-jon feit IDodien bei ibnen, [0 ntuß,

irer bie i^ausfrau, bie Erjieberin, bie (Sefellfduafterin, bie Stü^c u. [. ir>.

auf furse S^^'ü vertreten foU, fid] fd^itcll über bie wabr5unebntenben

0bliege)tbeiten, über bie 3trt unb XPeife bes betreffenben Xxtufes inib

feiner i^euvbner orientieren föttnen. Erft bann feine Sad^e gut 5U
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madicii, wenn Mo hxt^e c^cit ^ov Dcrtrctuncj uorübcr \\{, i>i.\5 o,cht

md]t an.

Darum inüi3tcit ^tc „^^ictieii" bei ^cnt (£iiitiitt in bcn Stocf eine

arünlMid]c 5d]ule biird^ntadien [oit>ot]I inx allgcnicincn w'xc für ben ^weu}

bcr übätigfcit, bau fic ftdi int bofonbercn ix->ibnicn ivollen, unb au^cr=

bcm niü^te bic Dorftcbcriu mit bcr (ßabc ausacrüftct fein, für bic be=

treffcnbc ^^THilio imb ibrc Dcrljältniffe ans ber c^abl bor i^icuon bic

rid]tiac ^lusuHal]! ju treffen.

lücnn nun bie i^iene ausfliegt, fo foftet fie bem Stodc nid^ts, im

(Segenteil fie trägt ibm fru^erb 5U. Die Familie, ireld'ie eine fjilfs^

fraft erbäte, müJ3te felbftüorftänblid] nid]t nur bas lAeifegelb fonbern

aud^ eine entfpred'jcnbe 2\emimeration ^ablen. ^Iber nid^t an bie be»

treffenbe Dame fonbern an bic ^Inftalt. 2lus biefen ZITitteln luürbe

bie letztere itjren Ilnterbalt, infonberl^eit aud^ bie Koften für bie 2tus=

bilbung ber ZTcoi^en beftrciten, ja r>ielleid]t aud^ einen Sonb für alte

intb franfe 53icnen anfamnteln. Unter foldien Porbältniffcn bätten bie

betreffenbcn l-jitfcleiftcnben Damen nicbt bas (5efübl, ju bcn Familien,

in bcnen fie tljätig ivären, in einem ^Ibbängigfeitsuerbältnis 5U fteben,

fie biettteti nid'jt ibnon, fonbern umo bic Diafoniffcn ibrom lyiufc, oon

beut fie Kleibung unb fonftigcn Ilnterbalt founc ein üafd^engclb crbicltcn,

in bem fie ilir iicim unb bannt einen ftänbigen ^ujTud^tsort bätten, 5U

benx fie immer uiicber jurücffcbrcn tonnten. Sie nxiren nid^t finjcb

perfonen fonbern (5 lieber einer Korporation, imter beren 5dni^ fie

ftänben.

Sollte nun nid^t ber Kid^tter», ber 3lnuxaltsftanb
,

foUtcn nid^t bie

(5eiftlid]en, bic ^Irjtc, bie Cebrer an ben böbcrn Sdnilcn, bie r>cruH-iI=

tungsbeantten ober ums nodi fdv^ncr uxirc alle ntit unb für einanbcr

in ber Cagc fein, ein fold^es I^eint für bie reruniiften üöd^ter bes eigenen

Berufes 5U grünbcn? Sollte bas ixnrflid^ itid^t möglid^ fein?

Sid]erlid'! uxirc es bei gutem IPillen ntöglid], aber tüir babcn

ntclu" ober minbcr alle bas Stanbesgcfübl, ben Sinn für <5ufammcn-

gebörigfcit t>crIoren unb bamit auch bas (Sefübl für bic pflidUcn

gegen unfern Staub. lUir finb auf alle unb jebe IX^eifc loobltbätig,

irir finb 21Titgliebcr ungcjäbltcr Dereine, a->ir, bas gilt infonberbeit v>on

v>ielen u^ol-jltbätigcn Damen unferes Stanbes bic ber eigenen (Gcfd^lcd^tS'

genoffinnen ucrgcffcn, lun-anftalten ^luffübrimgen, Konscrtc, i3a5are, unr

fanuneln unb v>ertreiben Cofe für alle möglidien 5ii>ecfc, unb bie Qlöditer

bes eigenen Stanbes fe^en roir, wenn fie ben i£rnäbrer verloren babcn,

bem fiungcr, beut £lcnb imb, wenn fie fidi ibr Brot ucrbicnen ntüffcn,

imgcjäbltcn Kränfungen unb Demütigungen aus. IPenn unr v>on bem

Begräbnis, 5U bem w'w, wie ich oben eraxilintc, unfern Kraus gefpcnbct

Ijaben, beimgcfcbrt finb, fo mad^en unr nad^ einigen üagcn imfcrn

Konbolcujbcfud^ imb bann — ift es gut. 3ft bie Familie in ärmlidu^
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DcrKiItni)'|c acratcn, muß fic fid] vom gcfelligcn Ccben jurücfsicbcn, fo

sieben voxv uns ebenfalls von ibr jurücf unb überlaffcn [ie

ibrem Sd^icffal. Unb nun aar ein 3"teref|e für binterlaffcnc arme

död'jter von Kollegen, bie w'ix nüH gefannt baben, bie an einent anberen

(Drt u.->obnten, mit benen ber i>ienft ober bas Ceben luxs niemals 5ufantmcn=

gcfüljrt bat, bas liegt uns gäujUdi fern, ^a wenn es fidt um Ccute

banbelt, bie burdi ein £rbbeben in 3ttili*?n ober irgenbiro burd'; ßeuexs--

brunft ober Über[dm->emmung Sdiaben erlitten iiaben, ba finb roir von

ilütleib erfüllt, ba liefen toir ben Beutel; für Kleinfinberfdiulen, Knabcn=

unb 21Täbdienborte, 5<^ri^"^'^IoTiieen, 2\ettimgsbäufer, Bemabrungsanftalten

für X)ien[tmäbd^en , illagbalenenbäufer luib ^tfvle für entlaffene Straf

=

gefangene u.
f.

a^. u.
f.

w., ba finb u?ir tbätig, u>arum benn nid)t aud]

einmal für bie annen CLödUer bes eigenen Stanbes? Unb wenn w'xv

Beamten ben anberen Stäuben [agen uiollten: 5ür jeben guten ^li^'^d,

für jebc ^Irt ber IPobltbätigfeit baben unr ntitgebolfcn , in allen

Kontitees luib Dorftänben finb unr als Porfi^enbe, Sdirift» imb Hedv

nungsfübrer tbätig gea>ei'en, überall baben xxnr nüt beigefteuert: je^t

belft aud] ints einmal, je^t tbut aud] etwas für uns: umrben u?ir per=

geblidi bitten? (Serabe rreil beut fo ift, tpeil uns bie ilTittel reid]lid]

SufUegen unirben, uvil wix felbft für anbere §wede ber ^ürforge imb

IPobltbätigfeit fo inel bergeben, fo üiel Kraft unb ZlTittel aufwenben, gc»

rabe besbalb ift es eilt fo fdueienbes Unred-^t, ba% unr uns um bie Hot

inx eigenen Staube nid'it füntment, ba^ w'xv bie ilöd'jter, bie ibnx ent=

ftammen, bem äußerfton £lenb ober einer ^trt r>on Sflar>erei preisgeben.

IPariuu muffen fie in frentben r>äufern bienen, in bcnen man fxe oft

genug es als eine ^Irt r>on Sd^ntad-; empfinben läßt, ba^ fie Beamten^

töd]ter finb unb fid] bennod] ibr Brot erwerben muffen, warum geben

fie besbalb fd'jarenweife ins ^luslanb, anftatt ba'^ w'xv fie in unfere

eigenen ixiufer nelnnen, fobalb anr einer aieiblid'jen Ijilfsfraft irgenb

iDcIdier 2trt aus gebilbctem Staube bebürfen? IPürben fie uns nidit

cbenfo treu bienen ane jene, anirben fte für unfere 3ntereffen, für imfere

Kinber nid-jt bas redete Perftänbnis baben, fie, bie imter gleid^en Der--

bältniffett gro^ geworben finb? Unb wäre es nid]t eine fd^öne unb cblc

Zllufgabe für uns ilTänncr, xbre Berater unb Befdmfeer ju fein, für

unfere ^i^«-!"^"/ 21üitterftelle an ben Pera^aiften 5U vertreten?

IPir \:iaben IParenbäufer für Beamten» imb ©ffijiernereine, u->arunt

fönnen wir berartige 3"Üit"te nid]t, um bett 2lusbrud 3U gebraud]en,

„ins IPeiblidie überfe^en", ^abrifen einrid-;ten, (5efd]äftsbäufer imb

bergleid^en, in benen nur mittellofe 21Iäbd]en unb 5raucn aus gebilbeten

Stäuben als (Sebilfinnen unb 2lrbeiterinnen tbätig finb, €tabliffements,

an benen a>ir wie ax\ jenen IParenbäufem alle mitbeteiligt, mit benen

Koft= unb Cogierbäufer für bie in benfelben Bebienfteten rerbunben

a^ären, in benen fie fomit neben ber Befd]äftigung gleid^jeitig ein i^eim
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hätten? T>cn ^Ibfati lln^ ^amit ^on c^cuMiinft fönntcn umv ^a^uvcb fiebern,

^a^ wxv vovinaswciic ^ort faufteit. £5 giebt inele arme aebilbctc

illä^cben, HH-Icbe, loenn [te unter tbrefaleicben bleiben fönnten, aern

je^e einfadu^ niedianifd^c ^Irbeit i^crriditcn unir^en, iv>enn fie fid^ baniit

nur ibren llnterbalt ^1er^ienten.

3a u•'ir^ man faaen, ^a^urd^ unir^et ibr fo un^ fo uielen an^cren

imbeniittcltcn 21Iä^d^Ml auf ^en unteren 5dnd]ten Konfurreuj niad^en,

ibnen ^as Brot nebnien. i)a5 mag rid'itig, aber ^a5 i7enl^ nni§ uns

näber [ein als ^er 2\ocf. (5iebt I>er Staat mit 2\ücf[id-;t auf bie

„^inanjlage" ^er Beamtenfdnift nid'jt fo riel, baß jebef- JlTitglieb ber=

felben bie Seinigen oerforgen fann, nun t>ann bleibt uns eben nid^ts

anberes übrig, als ba§ wxv als Staub für fic forgen unb juntr berart,

(:ia% unr fie nid>t gleid^5eitig 5ur llntbätigfeit iierbammen. Diefen £in=

uxmb laffe idi besbalb nidH gelten, bier banbelt es fid^ im eigentlidiften

Sinn bcs IPortcs unt einen ^Ift ber ilotixvbr. Der 2\aum geftattet mir

nur, von ^cn böberen Beamten ju reben; idi faffe ben Begriff Beanttcr

aber im ix-'eiteften Sinne. IDir baben 0rganifationen aller '^ivt: pfarr=

nercine, ^lr3te= unb ^tnumltsfanuncm, 3iiiMt*-''t' ii'^<^ anbere imgesäblte

„<Lag.c" , auf {>cncn aud> über „Stanbesintereffen" vcrbanbelt irirb.

IParuni foll nid^t aud^ einmal bas ^bema: iX'^ie belfen unr ben unr)er=

forgten ilöd]tcni unfercs Stanbes? auf bic ilagesorbnuitg gefegt, iparum

fann nid^jt neben fo xnelen anbern Pereinen in jeber preußifd";en pror»in5,

in jebem Heineren beutfdien Staat aud^ ein Perein sur ^hisbilbung imb

Perforgiuig mittellofer Beamtentöditer begrünbct loerbcn? IPoUten bic

(Ebefs unferer j?roinn5tal-- unb Canbesbebörben, bie Porfi^enben imferer

2lr5te= unb I?lim->altsfamntern u. f. xx\ in (5emeinfdHift ntit ibren cSattimien

an bie Spitze eines foldx-'n Vereins treten, fo u^ürbe fidi fo letd'jt fein

Illitglieb bes Beamtenftanbes ausfd-;lie^en. llnb bie 21Tittcl? IXmi bic

unirben fid\ une fdvn enräbnt, balb finben. IPürben fie aber fnapp

fein: nun bann erft red'jt fort nnt beut übertriebenen gefellfdiaftlidyn

*Lurus aller Zllrt! Köimen unr nid^t fo r>iel auftreiben, um ber IXot int

eigenen Staube ab5ubelfen, bann baben unr uxabrbaftig fein 2\edit, ims

(Senüffen binsugeben, bie 5U biefer ilot im fraffen IPibcrfprud^ ftebcn.

Sd^on von T>amcn ber eiujebien Berufsftanbe geleitete Bureaus

3ur Unterbringung unoerforgter Höd-tter in Stellen bei 5amilien bes be=

treffenben Stanbes ixnirben einen großen 5'^i't1»i'!ritt bebeuten unb uieler

ilot abbclfen. 2tber fie ixnirben nid'jt ausreiduni, uxnl es ein imbe=

bingtes vSrforbernis für xnele gebilbetc ricruniifte ^Häbdien ift, baß fie,

bexior fic eine Stelle annebnten, 5imäd>ft bic Oicfen in ibrer ^tusbilbimg

crgäujcn. X>a3u feblen ibnen sumeift bie 21Iittel. IPir muffen besbalb

Bcimftätten baben, bie gleidi5eitig pflaujfdnilen luib Stcllen=renuittehmgs=

bureaus finb. IMan fann ja gan5 befd^eiben beginnen. Piele, ja bic

allermeiften imfercr großen IPobltbätigfeitsinftitute finb aus fleinen ^(n=
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fäiuncii C1tt)'tan^cn. lUicbcrn 50g mit ^rci i^erumbrloftcn Knaben in eine

Stroblnitte, un^ beute ift nid^t nur ^a5 „raul]c inaus" in i^antburg eine

ber größten ^(nftalten, [onbern es finb audi uiele anbere nadi [einem

21Tu[ter entftanben. £5 brandet ja nid^t gleidi ein X\iu5 gefaiift, es fann

eine IPobnung gemietet loerbeit, man braiu^bt ja nid^t gleid'; *LeI>rerinnen

für bie ^(nftalt ansuftellen
,
fonbern man fann bic ^htsbilbung ber erftcn

rtelloid-'t brei ober oier ilopi^ett im Illtnfd'ilu^ an ein Sentinar, an eine

i'jausist Itung5=, eijie Kod'ü'd^ule, ein ^(telicr
(
jur Erlernung ber Sd'jneiberei)

beu?irfen, wenn bann bie erften ausgebilbet iinb imtergebradit finb,

anbere aufnebmen unb [0 ba^ IVcvf ans fleinen ^(nfängen berau5=

ipadifen laffen. ilTand'jes ift ja gefd^eben; id^ erinnere nur an bie

„5rcunbinnen junger 21Iäbdien", aber ber Hot gegenüber bei roeitcm

nidH genug. IPeld^en fdiönen ^eruf fönntcn fid^ r»iele reidv, allein^

ftebcnbe 5i"^w<^" ii"*^ ältere illäbd'jen, beren €ebcn ein inbaltsleeres ift,

fd^affen, wenn fie einigen ibrer armen Stanbes^ unb (Sefdiled^tsgenoffinnen

eilte (5uflud';tsftätte, ein Beim bereiten, ibre dbränen trodnen, ibnen ju

einer iTbätigt'cit uerbelfen nvllten!

Unt) gerabe and'» bas, bie ^efduaffung einer übätigfeit, ift von jo

großer IDid^tigfeit. ileben ber materiellen ilot ber gebt bie ^eruf5=

lofigfeit, bas arbeit5= imb bantit 5ux'd= imb fxeublofe Dafein, unter

ttvidiem bie gebilbete Frauenwelt leibet, icenn fie ebelos geblieben ift.

£5 ift febr unredit, u-^enn piele imter uns für bie ^eftrebungen, biefe

Derbältniffe 5U änbern, nur Bohn unb Spott baben. 5inb es falfd^e

IDege, u?eld]e uorgefd^Iagen toorben, nun, 'i'ann gebe ntan anbere imb

rid'jtige an, aber man rerfdilie§e nid^t bie klugen gegenüber ben that-

fäd^Iidi uorbanbenen Sd^ben, man erfd^liege ben ^i""^"*-'" '^^n ibrer

^Eigenart, ibrer Beftimmimg entfpredv^nbcs 2lrbeitsfelb.

Die „5rauenfrage" gebt ims, bie i3eamten, in erfter Cinie an,

benn wir ftellen 5U ben „gebilbeten" 5rtauen bas größte Kontingent.

IMer beißt es besbalb für ben ^eamtenftanb : Tua res agitur, imb feine

^lufgabe follte uns mebr reijen als bie ^üi^f'^i^G*'' / ^i^' materielle nidit

nur, fonbern audi bie geiftige unb etbifd^e für unfere eigenen, für bie

Cöditcr unferes Stanbes.

^n i'cn Beftrebungen, ben gebilbeten 5i^<^ii^" ßi" anberes Cos 5U

bereiten, ift unbebingt neben inelcm ^tilfd^en aud^ niel i^ered^tigtes ent=

balten, unb barin liegt bie 5id-;erbeit bes frfolges, benn eine geredete

Sadie gea-iinnt fdiließlid-j immer ben Sieg. ^Iber bei aller 2lnerfennung

beffen, bei DoUer unb gaujer Symi.Mtbie barf man fidi bod> geund^tiger

Bebenfen nid^t rerfd-jUegen. X>ie „gebilbeten", bisber ben illännern

referüierten, Berufe finb ausnabmslos überfüllt. Soll bie Konfurrens ber

grauen nodi l-;in3utreten, fo ift es unausbleiblidi , ba^ bas gebilbete

Proletariat, bas fd]on jefet ein bebenflid^es Symptom unferer c^eit ift,

aud"; nod-> mit uviblidien Elementen burd^fetjt wirb, bie fidi inelleid^t.
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wenn i'xc für ciiicit ixnnif ivrgcbilt'ct finö in benifclbcn cibcv feine

^e^x-'en^u^g f^n^en, nod'; unbefrie^iater füblen, als ibre in ^el• uvib=

Vidyn Spbäre rerbliebenen Sdnxvftem.

Darin liegt eine große (Sefabr. <£5 ift ntebr als irabrfdieinlid^ —
idi iveife nur auf ^ic ruffifd^en ilibiliftinnen bin, ju ^enen gera^e bie

böberon Boanitontöditer ein jablreidios Kontitigent geftollt babon
,

baß ein üeil biefor v£Ientonte fu-b bcnjouigcn bof 2\obifalifnui5 iinb bof-

llnifturjef anld^Iicßon ivnirbc.

i3oi ben 2\civIutionen, [o lebrt iuif> bie (Sofdnd^te, baben ,\raucn

ftetf- eine bebeutfanxe 2\oIIe gefpielt, fie finb enorgifd^ vorgegangen, fie

ttnißten beffer als bie iliänner bie (Senüiter 51t entflammen, fte axiren

r>on einent 5t3niiti5mu5 befeelt, ber feine 0pfcr fd";eute, aber audi feine

5d\-*nung faimte. T)ar>on finb wir (3ott [ei Danf in i)eut|d-;Ianb nod")

xr^eit ab. Zlbcx bie 5»^it fd^reitet immer fd'jneller luib fdineller, imb

audi bie 5rciuenfragc trägt besbalb Keime einer focialen (Sefabr in

ftd"!, aud^ fie dürfen uMr nid"!t außer ^(d''t laffcn, uvnn unr mit beut

3Iicf in bie <5ufunft binaus baf übema: 2\efornt ober i^euolution be=

banbebi.

IPir muffen besbalb babin ftreben, ben gebilbeten ^i'^»*^" ober

r>iebnebr JlTäbdvMi, benn bie gcbilbctc beutfdv ^i'^" finbot t5ott fei

Danf in ibrem iioruf alr iSattin unb ^ITutter nod^, immer uolle ^^e^

friebigung, bie lV*oge ju einer nidn nur lobnenben, fonbern aud^ bas

'tcbcn ausfüUenben übätigfeit 5U babnen. cSefdnebt bas auf ben (5e=

bieten, iiv^Idu^ ben Afrauen jugebören, in einer IDeife, tt'>eldv" ben 5tadiel

ber v£ntbebrung unb Dentütigimg fortnimmt mib linbert, erjiebcn unr

imfere üödner für fold^e vlbätigfeit unb nid^t nur für gefeilige CEalente,

fo uni-b bie ,'^ahl ber Unbefriebigten, ber in bie 3pbäre ber ^llänner

ilbergreifenben immer ntebr abnebmen. iMer liegt ein großes u^eites

5elb focialer ^(rbeit auf eigenftem C5ebiet por uns, einer 2Irbeit, in ber

vor allent aud^ unfere 5rauen mit tbätig fein fönnen unb muffen. 3ebe

5eit ftellt ibre eigenen 5'^i^*^^rimgen auf, unb wev in feiner <5eit ein

nü^Iidys (Slieb am Körper ber 21ienfd-;beit fein unll, muß biefen

5 r b e r u n g e n in r e d'»
t e r IV e

i
f e g e r e d"; t iv^ erbe n.



Z^ieuntes Kapitel.

€inj?ov!

)ic qvo^c entftc S^age, b'xe id] mir üorbcbalten hahe, mit fic an

;^cn Sdiluß bic[c5 Budies 511 ftcIlGii, ift bie: Bähen unr nod} bie

innere Kraft 511 Heformcn, |in!> unr nod^ im [tanbe, mit

g e i ft i a c n U) a f f e n b e n Kampf 5 u f ü b r c n gegen b i e 21T ä di t e

bes Hm ft Urses? 2Iud] bie beften Hefernten, aud^ bie Dorjüglidiften

Dertpaltungsorgane föttnen uns nid^ts nü^en, wenn uns bas leben

feljlt, mit bem xr>ir bie (Sebilbe, bie unr [d'jaffcn vcoÜcn, ausjufüllen

Dermögen, ber lebenbige 0bem, ben vo'w itjnen einflößen follen.

Der 5ciTtb, ben voxx in erfter Cinie 5U befdtnpfen haben, ift ber

llTaterialismus in unferer eigenen 21Iitte. Die Socialbentofratie ift rein

materialifti|'d->
, fte leugnet (5ott unb €ttiigfeit. 2lber r»on u?ent bat fie

biefe Cebre? 3ft fie nid^t von oben nadi imten binburd] gebrimgen?

Der übergroße üeil ber (Sebilbeteit unferer ,5^it bat ftdi uont (Slauben

ber Pater abgeuxtubt, ftebt ibm negativ, tt>enn nid^t feinblid] gegenüber.

2tber fdilimmer als bas, er fd^afft feinen (£rfa^, er giebt nid^ts

für bas ipas er nintmt, er reißt nieber, aber er baut nid^t auf. Die

i^eforntation ri§ einen Ceil bes bogntatifd^cn (Sebäubes ber fatbolifdien

Kirdv ein, aber fie fefete einett anberen Bau an feine Stelle, barunt u?ar

fte eben i^eforntation nid^t 2\ei>oIution. Die fogen. f'ird]Iid^e i^en>egiing

ber (Segeim^art ift feins von beiben, benn fie ift nid^t einntal l^eiregung,

fte mad^t \o unb fo inel Cöd-;er in ben 5d^Iaud\ ber Jnbalt ftrömt aus,

unb bie CeiniDanb, bie ibn umfpattittc, fällt jul'antnten.

vEin Ceil ber gebilbeten IPelt ift pofttio atbeiftifd^ ^Iber biefent

^Itbeisntus fcblt bie Konfequens. £ntuieber er ift ibeal gcriditet, bann

ntüßte er focial fein. lUenn es feinen ^5ott, fein Jenfeits, feine (£ung=

feit giebt, wenn mit beut ilobe audi bie £riften5 ber Seele atifbört,

bann ift alle ZXot, alles flenb, alles Darben bes eittcn deils ber

ilTenfdibeit , uxibrenb ber attbere im Hberfluß [dnpelgt, boppelt, brei,



2Itl]cisimjs Ulli) l'ocialc (Scfiimun^. 223

Iiiiitbcrtfad] \o imgcrocbt. IPomit ift es 311 bcgrüiiben, öaß neun <5cbritcl

bcs Dolfes btc [dnpcre Caft burdi bas Sebcn tratjcti, unb bas (c^tc

^clmtcl bcri Z^ücfen frei Iiat? bautet bic 5lntu?ort: „Sonft müßten [ic

alle tragen iinb nod> [d^xx-ierer", [0 ixnberfprid^t baf [ouvbl beit i"tatur=

gefe^eu ivie ber (Sercd^tigfett. "Denu wenn ncuii5ig eine €a)'t tragen,

imb es fonimen ^elin baju, um tragen ju I^elfen, |o rnng fte leidster

u-icrben, inib [elbft, u-'enn bas nid^t ber 5^i'I iväre, [0 bätteii bann bic

neun3ig bod] '!:'as t5efüb(, balg feiner uerj'd^ont bliebe, ftivas |'d^a->erer

tragen i[t leidster, als ftcts jenianb, ber nid^t trägt, nebenliergctjen [eljcn.

Social [ein ift nid^t basfelbe ane an bie wirtfdniftlidien Utopien

ber Socialbeniofratie glauben. Dag fid] audi unter IJlufred'jterbaltung

wnferer beftel^enben 0rbnungen »iel (£Ienb linbern lä^t, wirb niemanb

beftreiten. IPo finb benn bie IJltbeiften, xpeld^e bie IPerfe ber Barm=

ber5igfeit tbun, bie fiintgrigen unb dürftigen [peifen lutb tränfen,

Zlacfenbe fleiben, bie Krattfen pflegen, bie (Befangenen befudu^n, bie

üloten begraben? (5eunß, es anrb einjelne unter ibnen geben, aber ntan

follte meinen, man müßte bem einen ober beut aitberen bod^ begegnen

an ben Stätten bcs ^Slenbs unb ber ZTot? IDenn man bie ungebeuren

Sd^aren unter ben (Sebilbeten in ^ln[d]Iag bringt, aeld^e fid] von Kird^e

unb 2\eIigion abgenniubt baben, imb bas fleine ixiuflein ber gläubigen

(Tbriften bamit rergleidit unb weiter auf bic Seite ber le^teren alles

ftellt, was du-iftlidie «liebestlxitigfeit ins Ceben gerufen I]at unb pflegt,

imb auf ber anberen Seite faft nur (Dbe unb leere fiebt, a^o bic ^Irbeit

ber Barmberjigfeit tbätig fein follte, baim ftrablt vorläufig bas Od^t

nidit i^on ber rcligionslofen 21ToraI aus. X)enn a>enn biefe Zlloral nid^t

einntal Z(äd>ftenliebe jur 5i"ii'i'!t bat, bann ift fie a>irflidi nur ein leerer

Sd^aU!

^di fagte, ber 2ttbcismus ntüffe, wenn er fonfequent fein wiü,

enta^cber focial, ober, fo füge idi liin^u, er muß antiliberal fein. Babe

id] fein Berj für meine ^llitmeufd-jen in ber 3ruft, gcl^e id'» uon bem

(Srunbfa^ aus, jcber muffe axibrenb ber furjen irbifdum v£nften5 nad^

ber es aus fei, 5ufeben, ba^ er imbefümntert um bie anberen fid^ fo

iiiel (5enuß als nxöglid'; oerfd^iffe, unb ju bicfem (^5i'-"'*-''J^ i"it allen

burd^ bas Strafgefeß nid^t verbotenen ^lütteln bie (5üter bicfer IVelt

crrocrbc imb bas (£ra>orbcnc feftl]alte, fo ift es bod> eitisig imb allein

rid^tig, bie Konfurren^ fo riel als nur irgenb möglid'; 511 bofdu-änfen.

IVoju bann bie ^äbigfciten bes unteren Tolfes ausbilben, jumal fie ibr

(£Ienb nur um fo tiefer cmpfinben, je mebr ^ilbimg fie erlangt baben?

IPie im erften Kapitel ausgefübrt, er^ieben anr uns burd'; bie rermebrte

53ilbimg bie Socialbeniofratie, unb mit ber Socialbeniofratie irädift bie

2hisftd>t auf bie focialc Hcüolution. ^llfo burd^ ^lufflärutig, burdi 5i"»-"i=

beiten aller ^Irt jie^en irir biejenigen groß, irelcbe bie begebrlid'jen

Ixinbe nad> unferem ^efi^ ausftred'en. T)as ift bocb eine glaiijuoUe
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(Lboiboitl ^ntirc^or \d] jicbc bas Dolf empor jinn Cid^t, \d] [d^cnFe ilim

ein oolles ^llag politifcber 5i'<-'iln'it, ^anu imi^ ich aiid) bereit [ein, ihm

t'on unrtfdHiftlid-;en ^Inteil 5n aeben an t^en c^ütern ^e5 ^iehcns, ober

idi [daließe ntid] ben I^lnKinaern ^er nto^ernen „ixn-retinioral" an, xd}

laffe ef im r)iinfeln, bamit e5 mir bient imb [eine Sla[t ge^ul^icj trägt,

^inf o^er ^as andere, aber nid'it beides ^urdicinanber! Der gebanfen=

Io[e 2riaterialifntn5 i[t nid^t nur tbörid^t, er i[t aud^ int böd->ften (Srabe

gefäbrlid\ je^enfalI5 i[t er bie 3nfon[equen5 in ibrer böd"![ten poten5.

Die ^rfetmtnir bie[er 3nFon[equen5 brid-;t [idi aUmäblidt "Sahn,

bie (5^^lll ^crer i[t burdytus nid-;t gering, ^enen es [ebr erunin[dit fäme,

luenn bie Social^entofratie balc'möglid'ift Io5[d-;lüge, u^enn Kugeln unb

Kartät[d>en ibre 2\eiben nie^ermäbten , un^ u->enn nad^ i3e[iegung bes

vlufftanbes bie gefamten 5ociaIge[e^e aufgeboben unb [o [d^arfe IMa^-

regebi ergriffen ixnirbcn, ba^ ben ^trbeitern bie ?Lu[t, 5U reiiolutionieren,

für lange .^eit verginge, ^ür bie 2lrbeiter i[t nad-; ibrer irtcinung

mebr uMe genug ge[dieben; [inb [ie nod} nid]t 5ufrieben, [0 bleibt eben

nidits anberes übrig, ab fte mit (Seixxilt jiir Pern.unft 5U bringen.

Konnnt man ben Vertretern biefer ^ln[idit mit bem liberalen prinjip,

[o erunbern [ie, alles babe [eine (Srensen, ein Über[patmcn ber ^trbeiter=

forberimgen [ei gleid^bebeutenb ntit bem J^iün ber Nation, [d^lie^lidi

bleibe nidits anberes übrig, als bas (Sebot ber Selbftcrlialtimg , imb

bem mü[[e jebe anbere i^üd[tdit u^eidien.

i"(od^ ivaqt fidi biefe ^Infidit nid^t red^t beraus, man unll nid^t

gern 5U ben 2\eaftionären gered'jnet u^erben, man fann ]xd] mit t>en

alten Sd^lagirörtern ber Pergangenbeit, DolF, inen[d^beit, 5rctl'jeit, bic

man [ruber int illunbe gefübrt bat, vor ber (Dffentlid^feit nid^t rcd^t

abfinben. ^Iber im [tillen I^erseit benft ntan [0 unb nid^t anbers, iinb

obne bie eigentlidu" ilTeimmg 5U rerlautbareti , banbelt ntan ibr ent=

[prcdxmb.

>£in [idvres Kemt^eidien bie[er (5e[tnnimg i[t ber lViber[taitb gegen

alles ipas 2\efornt beißt; u->agt man nid^t offene 0ppo[ition ju ntad^en,

[0 bringt ntan (Segengrünbe aller 7lxt ins ^xe^en, unb geljt es bantit

nidit, [0 i[t man 21Tei[ter in ber l{iut[t bcs Dertagens nni> I>cr[d-;leppe)ts,

n-'obei bie parlantentari[d';c 5d]ablone, berjufolge, txienn eine 5e[[ion

5U (£nbe gebt, alle Vorarbeiten ber Kontmi[[ionen u. [. n\ eittfad] iti

bett ^ruttnen falleit, ein präd^tigcs fjilfsntittel i[t. Vertagen unb Ver=

[d^leppen iinrb babiird^ eittfad] 5um i^egraben (lex lunn^e).

e^^egett bie[en nacfteit 21Iaterialismus ju Mntpfen, i[t eine [dniun-e,

[ebr [d^ipere ^tufgabe, benn er gebietet über tau[enb Jlüttel intb IVege

unb Derteibigt [eine pofttion ntit großer ^äbigfeit. v£ine gro|5e <3ttbl

berer, bic ibn befäntpfen [olltcn, i[t mit ibm eng liiert; nid]t t^a^ uti[erc

plutofratie inelfadi 3e[i^ obne i^ilbung ift, itid^t i>a^ [ie große Kapitalien

ibr eigen nenttt, tutb mit benfelben am illarf bes Canbes fangt, itid^t
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^as ift ^af• 5d";Iinnn)'tc , 1'oll^oru ^arill licqt bcr fiauptfdia^cn , ^ag ihv

tbatfäd'jlidi bic Stclluna lul^ !?cr £infIuB einer vlriftofratic oiiujcräumt

ift, im^ iivav einer ^Iriftofratie, r>or ber man [id^ äußerlid^ benat, ^ic

man aber int ixn^en migadnet. T)er (Sel^pro^, ber mit [einem 2\eid>

tum i-^rablt, ift nodi 5U ent|dnilbiaen, benn er ir>eiB es nidit beffer; nidn

5U entfdnilbicjen aber finb diejenigen, uvldic unt eines guten i^iners

nnllcn, mit entfprodienben IDoinen unb ^Ifter^inner^vligarrc beut (5a[t=

geber ben Ivf - unb iid] nad^ber gemeinfam über tbn luftig madvn.

*£fau rerfauftc ein einsiges IVial feine frftgeburt für ein li^infengei-idH,

als er febr biuigrig ivav, ein CEeil ber mobcmen (5efeIIfdiaft gebt über=

fättigt von einer 5<^ftiiti-^t)l5eit 5ur anderen, um ibre iUenfdvnunir^e fcib

5ubieten. ilTag bcr 5d^tt>ädiling r>or bem ^Uaditbaber I^er Porseit

gegittert baben, ber ibm *^eben ober ^i'^-'i^l'^it rauben fontite, bas u^ar

uerjeiblidi , bie ^Inbetung bes Portemonnaies, beffen i3efi^er man r<er=

ad^tet, ift bie allemiebiigfte unb reräd^tlid^ftc Stufe ber Kultur.

A)aneben mad"!t man fid"; nid";t flar, weldv (Dpfer bie pintofratie

bem arbeitetiben Polfc auferlegt, ilur ein einsiges i^eifpiel: IVo finb,

fo fragt ber alte berliner, ber bie iTiergartenftraBe entlang u^anbert,

Kemperbof, 21Iori^bof, bas 0beon, ber ivfjäger geblieben, u^o fann

bas Pol! nod^ fr'ifdie Cuft fd^öpfen unb fid^ erbolen? IHM nur bag es

in ber lU'od'je in l\elleni unb auf 3öben, in bimflen fjinterbäufent

vegetieren nui^; aud^ am Sonntag feblt ibm Cuft imb ^id^t. Zlluf ber

>£ifenbabn fabrt man nid^t umfonft, unb für bas i^lrbeiterbubget ftellt

ein 2tusflug mit 5«5ii"lic au>i^ ^*-'i größter finfd'iränfung einen bcbeuten=

t'cn Poften bar, abgefeben bauon, bag er bei unferen Perfebrsverbält^

niffen ein geu^agtes Unternebmen imb ein 5uvifelbaftes Vergnügen ift.

21Tan toeig nid^t, roann man beintfebrt, oh man bei ber r>eintfabrt ju-

fammenbleiben iann ober ob man fidi nidn ncrliert. Kleine Kiitber

ntitjiutebmen, ift pofitin gefäbrlivd^, imb muffen fte ju l^aufe bleiben, fo

trifft bas gleid^e Cos bie ilTutter. IPerben aber biefe Sdmnerigfeiten

übenpunben, fontntt ber ^Irbeiter unrflidi binaus, fo ftnbet er an ^cn

fd^önften Punften eine Dillenfolonie unb barf an bett parfgittent unb

=21Tauem bintenberunt fpasieren geben unb an ticn (Eboren bie 3n=

fd^riften „Verbotener Eingang" beunmbent. (Sewiß, es giebt bort

i^eftaurationen , aber bas (Sias ^ier foftet breißig Pfennige, bie vEaffe

Kaffee fünfimbjUMUsig Pfennige, proife, bie für eine ^Irbeiterfamilie

luierfdmnnglid^ finb. Kleinere 2Pirtfd";aften u->erben nidit gebulbet, wie

benn überbauet btefc Kolonicen barauf balten, i)a^ ibre 23eu?obner nur

aus „r>errfdiaften" unb bereu (Seftnbe befteben. 21Tan fd^lio^t fid^

bennetifdi ah gegen bas l?oIf imb bas flenb; man unll ibm nid^t

bclfen, man rrill es and>_ nidn feben. IPas ift aber bie 5>^Ig^^ i3Ieibt

bas Dolf babeim, fo fud'it es bie Perfanunlungen ber Socialbemofratie

auf unb gerät immer tiefer in bereu 3ann.
maifot», ixeform ober Kerolution ! 2. Ilufl. 15
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(Scan§, bie reidiften Ceutc geben auci] vexd]e Beiträge 311 Firmen«

u.
f.

vi\ 5w?e(Jen. 2lber mit bcin (Selbgeben ift C5 eben nidit gcttian.

IPetm \di einer armen ;^ami(ie alle Sdiulben bejablc, fie mit Kleibern

imb bem erforbcrlidien Baiisrat perfebe luib ibr nodi Iiunbert IMaxf

baju fd]cnfe, ein Dennögen, '^as [ie niemals befeffen bat, mid] aber

roeitcr nid]t nnt fie flimmere xmb tiad] einent 3<^bre lieber sufd^auc, fo

u->erbe id"» in bcn allermeiften ^t^iüen gans basfelbe (£lenb finben vo'xe

bamalf., als id] suerft l^elfenb eingriff. X)a§ ein ^rüUionär^Hentier für

bie [ocialen 5i^<i9en 3"tereffe liat, ba% er fclbfttbätig ntitarbcitet, getjört

5U ^cn feltenen ^lusnabmen. IDäre bem nid]t fo, ftänbe bie Ijeute

berrfd]enbe Klaffe, bie (Selbariftofratie, inmitten ber Beftrebimgen für

bas VolUvoolil, ober u->obin fie eigentlid] gel^ört, an itjrer Spi^e, es fälje

anbers aus in ber IPclt, imb bätte ilir fd^meid^elnbes ^öflingsgefinbe

bas ficrj auf bem redeten 51e(f , verlangte es r>on bem Befi^cr bes

großen Portemonnaies 21Tenfdientum, 21Tenfdienrt)ürbe, Bilbung imb f^ers

unb ntad-jte ron ber ^Erfüllung biefer 5orberung feine (5e[ell[d^aftsfäl|ig=

feit abl^ängig, fo lebten tcir in einer anberen (5eit.

^n einer Stabt im Hl^einlanb, bie fid^ burdi ZPoblfabrtseinrid^tungen

ibrer reid'jcn 3nbuftriellen für bie ^trbeiter ausseid^net, traf id] fürälidi

eine 2tbteilung bes r>aterlänbi[d]en ^raucnnereins ntit ber iierriditung

von IDäfdie befdiäftigt, tDeld]e arme 5i^<^uen jum Hälfen gegen einen

angentcffcncn, ibnen ibr 2lusfontntcn gewäbrenben Cobn erbaltcn foUten.

X>ie fertige XI>äfd]e mirb fobann burd] Dermitteliutg bes Percins uer^

fauft. H)ie id] in (Srfaljrung bradite, u->aren unter ben Damen, bie

bort perfönlidi für ibre armen ^Irbeiterinnen fiemben jufdinitten, bie

(Sattinnen ber reid]ften J^^uf^nellen ber Stabt. X>as ift bie n?atjre

Cöfung ber focialen S^^^Q^- 5ür biefe Damen voäxe es ja eine Kleinig=

feit, bas, u^as fie mit iljrer i^änbe Tixhcit fd]affen, burdi besablte Kräfte

ausfübren 3U laffen: aber bas IPefentlidie ift eben bas Selbftmitarbeiten,

Selbftmitvoirfen. Daburd] befontmt man ben (£inbli<J in bie Zlot bes

Dolfes. IPoütc ber Heid^tiun überall felbft mitarbeiten, fo roürben tüir

sunt 5iele fomnten, unb fo mand^er ber in biefem Bud^e gemaditen

Porfd^lägc u^äre gegenftanbslos. (£s fommt, roie fd^on roieberl^olt

bemerft, r>iel n^eniger auf (5elb, voie auf aftioe imb namentlidi auf

intelligente 2nitt|ilfe an. IDäre ber i^eiditum bereit, feine Ontelligenj,

bie itjm sunt Keid]tum »erl^olfen liat, imb nidit minber feinen €influ^

in ben Dienft ber 2lrbeit 5U ftellen, man fönnte auf mand-je feiner

baren Beiträge gern »ersiditen.

IDer an bas (Elcnb im Dolf nid^t glaubt, ber le[e nur einmal:

„Die Tiot bes uiertcn Stanbes von einem ^Ir^t", ^leipsig, (Srunou).

0ber ipenn er in Berlin iDobnt, fo fei il^m ein Befudi an einem 5onn=

tag 21Iorgen ad]t Ubr im Pereinsbaufe am IPebbingplafe empfoblen,

u^o (Dbbad]= unb ^Irbeitslofen Kaffee unb Brot unentgeltlid^ r>erabfolgt
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unb nad]I]cr ein (ßottesbienft für fie gel]alten voxxb. Dal^in fonmtcn bic

anneji JlTcitfdien, xi^cldie tin ^Ifyl für ®bbad]Iofc fdion [o oft cjcircfen

finb, baß [ic bas nädifte JlTal bcr polisei roracfübrt irorbcn, bie bes^--

halb bic Straßen bcr Stabt bie c^anie lladit burdni^anbcrt ober iv>er

u->ei^ wo genäd'jtigt baben. X>a fomnien fie in bellen l7aufen. lV*aruni?

5um (Sottefbienft? Das ixxire lüobi eine 3^tiM'i<^"- i^cin, tun eine

Üaffe Kaffee unb sirei Sd^rippen sn erl]alten (int Dolfsniunb wirb biefc

Peranftaltung 5du-ippenfirdie genatmt). Der Perein arbeitet mir im

IPinter, imb 5U biefer geringen Ciebesgabc baben fid] im vorigen Jabre

faft \5000, mit Bud]ftaben f ünfsebntanf enb ilTenfdien gebrängt.

Unb wcx tbnt bic Jlrbeit für fie, voev bebient fie, vocv riditet QIifd]e unb

33änfe ber u.
f.

vo.? (£5 finb mcift fianbu?erfer, bie biefen Ciebesbienft

t>errid^ten, barunter and} fold^e, bie einft felbft arnt imb elenb in bie

Sd^rippenfird^e gefommen finb. S<^\i ti'^^V^ Jabre lang bat ber faft nur

aus „fleinen «Leuten" beftebenbe Perein feiti barmbersigcs IDerf ge=

trieben, erft im porigen 3abre bat er ein Kuratorium inftituiert, bem

eine ^Insabl illänner aus ben oberen Sdnditen angehört. Seine finan=

jiclle ^'age ift baburd^ aber feine befferc gcu?orben, imb es tbäte

bringenb not, ba^ ibm mehr gebolfen unirbe anc bisher, f^ier hvm man
an einer einzigen Stelle febcn, a^as wirflid-je Hot bei^t, xoxc furd-jtbar fie

ift. IPenn bod] einmal eine 2ln3al]I reid^er Ccutc in Berlin fid] üornclimen

u^oUte, an einem Sonntag TITorgen genteinfant nad^ ber Sdirippenfird-jc

5u fabren, bort felbft Stubien ju mad-;en ntit eigenen klugen imb bann

in t£ru3ägung 5U nebmen, oh biefer Hot, biefem grenscnlofen (£Ienb

nidit abgeholfen u->erben fann. €in paar ^aracfen cingerid^tet auf

irgenb einem leeren i^auftellenterrain, fo einfad] unb billig u?ie möglid';,

ein ^ol3pIa^ baneben, I70I5 angefaiift unb ein beftimmtes Quantum

flcingemad^t, eine Suppe unb ein Stücf troiJenes ^rot am 2lbenb unb

eine klaffe Kaffee unb 5ivei Sdirippen am illorgen, bas fleingcmad-jte

£)ol3 bernadi nerfauft, bei bem billigen 2trbeitsIobn 5U billigen preifen,

bas fann bod\ nid]t fo riel foften, unb bamit bat man bod-; an anberen

0rten gute €rfabrungen gcmadit, ein ^Irbeitsnadm^eifebureau bamit

verbunben unb bemjenigen, ber eine ibm angebotene Stelle nidH an=

nebmen toill, ber fernere .^utritt 3U bem 2l)\'\ t>erfagt! Die (Seaxäbrung

einer IPobltbat gegen 2lrbeit ift ftcts bas befte TITittel, um 3U erfennen,

ob rpirflid-; Hot uorbanben ift ober nidit. Da fann man Spreu r>om

lDei3en fonbern.

jdi liabe l>ier ein cinsiges praftifd-jes Zlloment Ijerausgegriffen,.

um nid-jt immer übeoric 3U reben unb um bie anrffamfte 2nebi5in gegen

ben iriaterialismus ju empfelflen, ber ilot ins ^i'higc ju fdxnien. Unb

id"! frage roieber, axiruin finb es bcnn bie ernft=d^riftlid-!en Ceute, ax^Id-je

biefes IPerf treiben, auirum finben fid-; benn nid^t anbere basu? Um
bes (Sottesbienftes anllen fommen bodi, wie bemerft, irobl nur febr

lr5*
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aicnigc von ^en annen 0l-'^ad';lofcn in bic Sd^rippcnfirdic, bcn mciftcn

von ihnen i[t btc Sd'jrippe bic Bauptfadic, unb wenn es nur Kaffee iinb

Sdu-ippe obne (Sottesbicnft gäbe, fämen fte ge\x>x% ebenfo reid-jUdi. Ziun,

wenn es üaufcnbe imb ^Ibertaufcnbe von ^llenfd'jen in i3erlin giebt,

bic vom (Sottcsbienft nidits halten, aber üielleidit rcd^t riel vom >£ffen

unb Crinfen, ivariun treffen fic nid^t eine Peranftaltung für Kaffee unb

5d]rippe ebne (Sottefbienft 511 (Sunftcn bcr ^Innftcn ber kirnten? IDoIIcn

fte aber ntebr tbun, fo wäre bier bic bcftc (Selcgcnbeit, einmal bie

praftifdie Probe auf bas *£rcntpcl 3U ntad^en unb 3U erforfd^en, wie

weit man mit bcr ilToralprcbigt obnc 2\cUgion fomntt, oh fie ujirflid]

int ftanbc ift, beut £Icnb &oft 5U fpenbcn.

^di frage aber aud'j, wo bleibt bcr Staat, wo bleibt bic Stabt?

l^cinrid'; IV. r>on 5ranfrcid'! u.-'olltc nid^t rubcn, bis and"» bcr ännfte

iluinn Sonntags fein inibn int üopfe Ixitte. 21Tit unferen It^irtfd^afts»

tbeorieen l^abcn ivir nid^t einntal bie ZHittel, um allen, bie ba fomincn,

eine Sdu-ippc ju geben. Das neue Ö^bbad] für bie r>olfsr)ertrctcr in

bcr iAcid'jsbauptftabt bat illillioncn gcfoftct, aber CEaufcnbc unter bem
Dolfe babcn gar fein, aud^; nid^t bas ärntlid^ftc 0bbad';. IPoIIcn wiv

bas unrnid"! fo fortgeben laffcn, intmcr u^citcr unb u^citer?

ilcbcn benen, roeldie (5ott unb fu^gfeit leugnen, giebt es eine

nodi größere ^aljl, weld'je ^wav ben (Slauben bcr Kird^c nid'jt teilen,

ben I^oranirf bes ^ttbcisntus aber cncrgifdi r>on fid^ abwcbren. Sie

finb nur mit bcr bcrjcitigen Hid'jtung bcr Kirdv nid'>t cinücrftanben.

^a, was bci§t beim Kirdie? ^d] fd'jlie^c ntid^ an mcntcm IPobnort

mit bcncn, bic bcrfclbcn (Slaubcnsmcinuitg finb loie id^, ju einer (Se=

mcinfd^aft jufammcn; u^cdifcle id] ben ir>obnort fo muß id] ntir vcieber

bie (5enteinfdiaft fud^cn. Diefc HotrDenbigfeit unb bic fernere, ba^ für bic

^lusbilbung, ^tnftellung u.
f.
u\ bercr, wcld'ic in bcr rcligiöfen (Senteinfd';aft

2\cIigion Icbren xmb bic (5uf'^i"i"^"fünftc leiten, beftimmte i^cgeln gelten,

imb ba% and) nodi anbere (Sinrtd'jtungen allgemeinen 3nbalte5 getroffen

roerben ntüffcn, fübreit 5inn <5ufantmcnfd';Iuß r>crfd^icbencr ®rtsgcntciit=

fdiaftcn 5u einer (5cfanttgcmeinfd-;aft imb bantit 5ur „Kird^c", bic nad^

enangelifd^en 53egriffen aus ber 'Sinscigemetnbc I:jerau5n?ädift. IDir

babcn oollftänbigc i\cIigionsfreibeit. IPcr aus bcr Kird'jc, bcr er bisber

angcbörte, austritt, u^irb jcbu^cbcr Pcrpfliditung gegen bicfclbc lebig.

5unt 2lustritt gel^ört eine einfädle vErflärung. IDas Iiinbcrt biejenigen,

u^eld-jc mit ber Hid-jtung ber Kird^c, bcr fie angeboren, nid^t cinper=

ftanben finb, eine eigene (Semeinfdiaft 5U bilben? ^luf bem Canbe mag
bas fdivDcr fein, in ben (Sroßftäbten, ivo ricic üaufcnbe u?obnen, bic

ausgefprodicn bem 'SeUnntnis ber Kird^e fern ftcben, liegt fein i^inbernis

r>or. (Slaubc id] wirflid] an (Sott unb ^ungfeit, fo barf id] bie "Be-

tbätigung biefcs (Slaubcns nid^t baron abbängig ntad^cn, ba^ unfcrc

5cit, bie ju nid^ts weniger Zaknt bat, als 5U v£inigfcit, bic fid] auf
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jc^uioöcm (Sebiet in 5raftionen, 2lfteifraftiouon uii^ 5r»-^ftiöndien fpaltct,

bie (£iniafcit auf bcnt [dnxMcriaftcti aller (Sobictc, ^cin rcliaiöfcn, finden

foU, auf ^oni ftc bcffcr bcanlaatc 3^^^^^^'i"''^*^rtc roracbUd^ rtcfudit

l^abcn. Das ift &odi fauni anjimcbmcn, ^as faiui man Iogifd> I)enfcn=

^on ilTonfdvn übcrbaupt nid^t jutvaucn.

3di inctnc bor c5runb liegt tiefer. Der ^llatcrialismus bor (Sogen=

u.->art l^at oinc erfd^recfonbc (5Ioid^giItigfoit gogon alle roligiöfon fragen

borDorgerufcn. v£s ift nid^t bie Kird^o fonborn bic 2\eligic>n, gegen bie

man gleiduniltig ift.

2\eIigion tft nid^t möglid^ obnc 2\eligion5Übiuig, unb 3ur 2AeIigion5=

Übung muß id^ lX'>erf5eugo babcn. Kann id] an bio Bibel alten

unb neuen ileftaments nid'jt mebr glauben, imb cbonfo ironig an ^as,

was bor KatodMfmus lebrt, entfprid^t bor 3nbalt ber fiiober im (Sefang=

budi unb berjenige ber alten v£rbauung5büd';cr meiner (SIauben5Über=

5euguitg nid'jt mebr, \o muß id'; mir anbere liilfsntittel fd^affen. ^lus

mir felbft beraus fann id"> mir nteine i\eIigion ttidit imnter nebmen,

imb, u?enn id^ in bcn Straßen ber (Sroßftabt u^obne, aud"; nid^t aus

ber i"tatur. ^d^, braud^e, wenn xi] an (Sott unb i£u?igfeit glaube, eine

Cebre v»on (Sott, einen fjinuvif' auf bie fungfeit. ^m 21ienfd";en, bas

fatm niemanb beftreiten, fämpfen ^wci ilatiiren, gute xmb böfe CEriebc

unt bie rierrfdiaft; bie böfen nidit bie fjorrfd^aft über bie guten ge=

ixMimeti 5u laffen, ber Kam}.->f mit bem eigenen 2^d] ift bie ^tufgabe i^es

gefamten Dafeins i>om «Sraxid^en bes i^eu:^ußtfein5 an bis jum (Srabe.

Dafür, t>a% bie guten tnd^t über bie böfen Qlriebo gefiegt haben, ftrafen

unr i'as Kinb une ben Derbred^cr. ^u biefem Kanif^fe bebarf ber

ilTenfdi ber lüaffen; legt er bie alten r>on ^cn Vätcvn überfomntenen

beifeite, fo braud";t er neue; obne IPaffen fann er ben Kampf nid-;t

fübren, ift er u^ebrlos.

Das liegt fo Har 5U üage, <>ai^ fid-; bie ^rage oon felbft auf=

brängt: Wo finb bie IPaffen berer, u^eldie an (Sott unb bie (£u?igfeit

glauben, aber ber Bibel nid'jt mebr? IVo ift ibre -Bibel?

IXxdbt i>a^ fie ber alten nidit glauben erfd-jeint ntir bebenflid^,

fonbern <>a^ fie feine neue haben. (Senügt ibrem religiöfen Bebürfnis

bie Leitung am 21Torgen imb ^Ibenb? Das u.->erben fie nid^t, imb ibre

eigene ,5citung ir^irb nid^it bebaupten, erbaulid^cn 3"i?'^Its 3U feitx. v£s

müßten bod-; Büdner in ilTenge erfdvinen unb längft in ungejäblten

^luflagen erfdnenen fein, rpeld^e bie Bibel erfe^ten. 3'i'! ^'i^ "^'^'t ^^'-

ftreiten, K:>a^ man fidi aud"; aus anberen Büdnern erbauen fann, aber

id] bcftreite entfdneben, baß bie illebrjabl ber 21ienfdien im ftanbe ift,

bie benötigte ^IusumM aus betn 3"balt biefer Büdvr 5U treffen, unb

baß bie allermciften eine entfpred^enbe ^tnsabl fold-;er Büdner befißen.

IPenn id^ bie Bibel nid^t mebr anerfenne, ivober nebme idi meine

Cebre v>on (Sott? ^d] gebe itneberum gern ju, baß uns bie ilatur
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auf einen Sdiopfer btnwcift, ba§ ein gewiffes iSta^as in ber ZUenfdien^

bruft uns [agt, es fann nicl-jt aus [ein nnt beut Cobe. 2Iber nun

u^eiter? (£ine (ßottesletjre i[t in biefent l7inu)eis an unb für fid] nidit

cnttjalten. Sie mu§ bod] 3u[anxntengefa§t werben in irgenb ioeId]er

5orm. Hegation ber Bibel ift t^od} nxd)t (ßottesleljre. Unb was be--

beutet ber Harne Clirift, bie ^ugebörigfeit sur d> riftli dien Kird^e?

IDer an bie (Srjälilungen im neuen Ceftament, [ei es von IDeil]nad)ten,

[ei es von ©ftern, [ei es r>on pfingften, nid^t glaubt, unb audi an alles

bas nidit, roas in ber 2Ipo[teIge[d';id'!te unb t)en (£pifteln ausgefübrt ift,

[o voc'it es auf biefen Crjäblungen baficrt ober ntit ibnen übcreinftimmt,

für ben ntü^tc bodi ein ^tus^ug aus beut neuen ^leftamcnt, voeldiev aEes

bie[em Hid^tglauben u)iber[pred7enbe fortließe, ein [direienbes Bebürfnis

fein! Denn ein Cel]r:= unb «Erbauungsbud], bas beut Cefer auf jeber

Seite etrcas bringt, bem er u)ibcr[prid]t, fann fein [old^es [ein. Darum
glaube id^ mid] nid]t 5u irren, roenn id] bas i"cid]tDorl7anben[ein eines

(£r[a^es für bie Cebr=, t£rbauungs= imb Kampfesntittel ber Kirdie in

ber religiöfen (Sleid^giltigfeit [ebe. 2^t. ibr unirselt ber ilTaterialismus,

ber [einer[cit5 lüieberunt 5ur Heform unfäbig ntadit unb bie Heüolution

beförbert. Der illen[d] bebarf ber Kampfcsmittel, bie er aus feiner

!i^eIigion fd]öpft, um burd^ Selbftjudit bie Sclb[t[ud]t, bie il^m innewol^nt,

5u überu?inben; wie ben Körper, [o mu§ er aud] tagtäglid^ bie Seele

reinigen r>om Staube. Der geiftigc Kantpf für Hcligion, Sitte xmb

©rbnung gegen bie Parteien bes Untfturses forbert ed]te unb red]te

Kämpfer, er ftedFt uns ^iele, benen nur berjenige mit (£rfoIg nadiftreben

fann, ber ben 23Iirf nad] oben rid^tet. ITiaq ber €in3elnc eine Heligion

hßben, iveldte er ivoUe, er madie mit ilir (£rnft, benn wir leben in

einer ernften ^cit!

Unb aud] bier brängt fid] unebcr bie 5rage auf, wo ift bie Bc=

tbätigung ber Häd-jftenliebe, bas tl^atfräftige Zllitleib mit beut [ocialen

(£Ienb? Unter ber großen <5abl ber (5ottes= aber nid)t 23ibelgläubigen

wie wenige, weld'je bie Banb an ben f>\lug, legen! UTag man alles

Übernatürlid-je unb alle IDimbertbaten, wcld]c bie (Süangelien von il>nt

berid|ten, glauben ober beftreiten, als ^i'cunb ber 2trmen ift Cbriftus

bod} allen, bie fid] nad] il^m nennen, ber[clbe. U)arunt Iä§t man es

fid] benn gefallen, ba^ bie Ciebestbätigfeit in erfter Cinie von ben

^oqenannten 0rtljobofen gctbait wirb, u)arum ift man nid^t beftrebt,

fie aus3ufted'!en, 3U seigen, ba^ man aud] ohne IPunberglauben lOerfe

ber £icbe wirfcn fann? Jd] beftreite nid^t, ba% es ge[d]iebt, aber es ge=

[d-tiebt üiel 3U wenig imb namentlid] in Deut[d-!lanb. ^lüe un[cre 2ln=

ftaltcn finb überfüllt, überall feblen bie Kräfte, es ift (ßelegenbeit 3ur

IJlrbeit in UTenge ba, warum regen fid] [0 niele fjänbe nid]t, warum

[d]Iie^en [ie fid] fo feiten 3u[ammen?

Die religiö[e (51eid]giltigfeit beförbert bie iAeooIution ! Das Dolf
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ift fonfcqucnt, entfd]icben in [einer 2{n[id>t, es liält )xd\ innncr 311 boit

eytrenien Parteien, [dimars ober rot, Kriegernerein ober 5ociaIbemo!rat,

ortliobor ober ^Itbeift. Die i?ibel ift il>nt entweber (Sottesiuort ober

ein Cüaenbucb. ^In reliaiöfen Streitfragen nimmt es, tpie bie (Sefd^id^te

ber Heformation unb anberer religiöfer i3eiviegungen seigt, lebenbigen

^(nteil, aber in feiner entfdiiebenen IDeife. 21Tit einer halben Negation

begnügt es fidi nidit. ilToral ol^ne 2^eIigion, Religion obne Dogma
pa§t nid^t für bas Volt, nid^t für fein Derftänbnis, vov allem nid^t für

fein Bcxy <lud\ voex nid]t an bie <£rbfünbe glaubt, fann nid^t leugnen,

^ci% geunffe böfe «Triebe uns allen eigen finb unb t>a^ voxv lernen

muffen, fie 5U unterbrücfen. Sd'jon bas Kinb bat eine 5i^cube am (5er=

ftören unb Pemid";ten, es ^erbridit, serpl^ürft voas itim in bie fjänbe

fommt. Diefer (^orftörungstricb ift xms tief eingeanir^elt. £s giebt

(audi in ben oberen Sdnd'jten) Ceute, bie inx geixvbnlidien ^cbcn gan3

Ijannlos finb, int ^uftanbe ber Ürunfenbeit aber sertrümmern roas in

ibren ^ereid^ gerät. »£benfo ift es ein faft natürlid'jes (Sefübl, in be=

fonbers freubiger Erregung irgenb etwas 511 jerftörcn. ITiag. bie pfydio=

logic bas erflären, wie fie icill, bas 5aftiun ift nid^t absuftreitcn. lUeitn

aber ber Zllenfd'» bagt, wenn ber i3a§ 5unt ^hisbrud'» fommt, a->enn er

fidi 5ur lUut fteigert, bantt a^irb ber (5erftörungstrieb in ibm jur ilTad^t,

bann beberrfd^t er ibn gan5, unb was vom einjelnen gilt, gilt erft xedii

von ber ^Haffe. ium berüdfid^tige ntan ben jahrelang r>on ber 5ociaI=

bemofratie gcfdnirten Ba^, man eraxige, a>eldie furd'jtbaren 5erftörungs=

mittel bie dhemie ber Jltenfdiheit in bie Bänbe geliefert hat, imb bann

male man fid'; einmal aus, uu^Id'ie Peraniftxmgen angerid";tet a^erben

fönneit, a>enn bie 5ur IPut angeftad^ielten ^Haffen aud^ nur für hirje

,5eit in einer Stabt, in einem Diftrift bie 0berhanb erlangen. IPas

fxc t>otxx äxx^erften jurücfhält toirb nie xxnb ninxnxernxehr bie ilToral

fonbern inxmer nur bie i\eIigion fein, bie anerjogcne 5wi"'i'!t x?or bem
lebenbigen (5ott. ^d> roill hier iix biefenx Budi burd^aus nid^t nxit

bcncn ftreiten, a->eld'!e ben Bibelglauben burdi einen anberen erfe^en

a>oIlen, aber id] rufe ihnen 3U: IPoIIt ihr bas, fo bringt benx Volt

etwas pofitix^es, eine burd^gearbeitete HeligionsIeBjre, gebt ihm ftatt

23ibel, Katednsmxts, (Sefangbudi anbere 2\üft5euge in bie Banb ober

23ibel, Kated^isnxus, cSefangbud'; in abgeänberter 5orm.*) Sanxnxelt

*) lücgcn bicfcr 2tnffori>erutig bin i* rott pofitir (SefinnteTt fcbarf ang,e-

griffcn tporben. UTan glaubt, mir läge iiidits barait, ob mau 3ibcl, (Scfangbudj

unb Katediismits abänberto. ^luf berartigc Eingriffe fanii ich widlid} nicbis cr=

ii»ibern. Wev bie ^ibcl „(Sottes lUort" nciuit unb meint, IHcnfdien fönnten fie

nacbmad;icn, ber be!cnnt mit ben Sippen, aber im Perlen glaubt er ntd;it. €s
toirb nie unb nimmer gelingen, an f teile bes göttliAen IPortes llTenfd^cnrcbcn ju

fct5cn, jcber fold^er Perfudi muJ5 fdieitcrn. (Serabe aber foI*c rergebltd^e DerfuÄc
mcrbcn bie (Segner am beften überjeugen. Dasfelbc gilt audi rem ficinen Katediis=
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cud] [elbft aus eurer DXittc eine (Scmein^e itiib lebt beut Dolfc eure

Cebre praftifd] vov, vot allem in ber i5etbätigung ber ilädiftenlicbe.

Setö ibr aber nod] nid^t [o roeit »orbcreitet, [o tft es befjer, ibr Ijaltet

eud^ riibtg uitb arbeitet im ftilteti. llnfer gefamtes £eben, audi bas

religiöfe, [pielt )'idi beutjutage in ber (Dffcntlidtfeit ab. i)ie Streitfragen,

bie unr in <>cn oberen Sd^id^tcn bel]anbeln, bringen burdi bie Kanäle

ber focialbemofratij'dien preffe, uield-;e alles, tüas roir treiben, auf bas

genauefte verfolgt, in bas Volt binein aber im Sinne ber Social

bemofrattc r»crarbeitet. lX'>as wxv nod] als 5f<igß ^^r 5c»rfd^ung ljtn=

[teilen, wirb bort als Kefultat rcrfünbet. So <5roeifeI an bem ®ffen=

barungsinbalt ein5ehter üeilc ber Bibel als Deru-^erfung ber gefamtcn

beiligen Sdu-ift unb fdiließlid-; «Losfagung v>om (5ottesbcgriff [clbft, [o

i3eftreiten ber IVunber dbrifti, [einer leiblid^en ^üiferftebung als volV-

[tänbige 2tb[age an i:ia5 ^bri[tentum. i^ei bem furd^ttbaren (£rn[t

un[erer (5<^it ^[t <^^ ^''^'^l ivid-jtiger, bcn po[itiv>cn 3nbalt un[eres (ßlaubens

flar5u[tellen, als imnter mit ^"cegation ju arbeiten. ^a->eifel über (5a->eifel

an bem 5U r»er!ünben, was bie jabrbunberte geglaubt baben, ir^as bem
Volte in ber Sdnile unb im Konfirntanbenunterrid^t als lPalirl)eit r»er=

fünbet worben i[t, bas i[t [d-jon an imb für ftd] ein gefälirlid^ X)ing;

aber ben c5"-^'^ifcl i^erfünben imb babei nid'jt imnter uneber [agen: „bas

glaube id-; tro^bem, bavan balte xd\ fe[t, barauf lebe imb [terbe

id]", bas bebeutet in un[eren (lagen nidHs anberes als ein ^euer

ansünben, bas nid^t nur benen, bie es angesünbet I]aben, [onbern uns

allen bie (Scfabr in ber böd^ften potens bringen fann. „X)ie einzige

Stü^e für ben ilionard'ien bilbet bas r>ecr", bat im[er Kai[er bei ber

^abneim^eil-jc am \8. ©Ftober \S()^ ge[agt. IDanFt ber (5Iaube an (Sott

im Volt, [o aditct es and-; nid-;t mebr bie i'ieiligFeit bes <£ibes, [0 gilt

it^m audi ber 5<^I|i'cneib nid^ts melir. „Stiles mit (Sott für König imb

Paterlanb", [0 [diloß im[er Kaifer [eine 2tn[prad-!e. lPei§ ber Solbat

nidits mebr von (Sott iinb [einem (Sott gelei[teten (Eibe, [0 [inb Kötiig

imb Paterlanb verloren!

fOU->ei gro^e 3rrtümer rerunrren unfere «öeit, ber eine, ba^ eine

Kird^e oI-;ne X)ogma be[teben, ber anbere, ba^ man bie (Segenipart

burd] prebigt bes Dogmas religiös mad]en fönne. Der eine wirft

[0 [diäblidi wie ber anbere. (Slaube i[t eben (Slaube. ^d] glaube

mus. ^(b bin ber fc[tcn llberjeuamui, ba)5 ihn £ntbcr inttcr bem ^eiftaiib bes

heiligen (Setftcs pcrfaf^t hat. (EiiMidi: ilic luib nimmermehr unrb es bem firdv

lidien Liberalismus gelinaeti, unfere [diönen Kenilieber burdi anbete feinem £tajib=

punft ctttfptedieiibe ju erfet3eit. IDcr bas iiidit felfeitfeft glaubt, bem Faun idi uur

raten, 3U beit Siberaleii überzugehen, aber: So tnir (Sott ferner (Snabe giebt, idi

get)e nidit mit ihm. iriein Stanbpunft Fiinbert midi aber ittd)t, mit jebem über=

jcugungstreucn Liberalen auf iteutralem (Sebiet getiteinfam gegen beit 11iaterialis=

mus 3U Pämpfen.
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ctuM5, ^. b. id] bi.-\hc eine „gcix.ni'|o ,5iuicvficht bauon", wie öer ^Ipoftel

Paulus jagt, o«?or icb habe biefc fouucrfid^t nid^t, idi stt^cifcle i?aran,

bamt glaube \d] oben nx<bt Da^ ift cht hmoror Dorgang, an bem fid]

md]is äubcni Ki^t. ^luf {.loUtifdicnt (5cbtot luib jonft überall fann id^

KoijClfionen mad^Mi, meine vEittfid^t einer beffercn unterordnen, ba

finelt eben ber Derftanb, bie Vernunft ntit, auf bem (Slauben^gcbiet

fallen Terftanb unb Vernunft fort. Hid^t ba^ idi etixxts, was mir

unueniünftig erfdnnnt, glaube, bas tbuc idi als i->ernünftiger JlTenfd-»

von felbft nid";t. IPobl fann id^ etipas für renüinftig balten, iras

anberen gegen bie r'ernunft ftreitet, bann ift es aber für ntidi nidits

Unvernünftiges. lV*enn mir ber Perftanb bas (Segenteil t>on bcm, was
xd] glaube, 5u beioeifen vermag, fo glaube idi nid^t mebr; bleibe xd]

aber bei meinem (Slauben, fo bat mid'; ber i?emeis nid'^t überzeugt, fo

UHU- er für mid> fein iSeiveis. Die llnterorbiumg ber eigenen Pemimft

imb bes eigenen Derftanbes initer eine frembe I^ernunft unb einen

fremben Perftanb fennen w'xv in ber euangelifdvn Kirdv" nid^t. (Slauben

fann id^ ttur auf (Sebieten, auf benen mir Perftanb unb Dernunft ixvber

i^eiveis nod] (Segenbctpeis fül^ren fönnen. Sobalb mir eta^as beriefen

ift, glaube id^ nid'jt ntebr, bann wex^ id\ (Staube ift ,5uverftd';t aber

tüd^t Uber5eugung.

JHeinc (Slaubens5ur>erfid]t fann id^» ntir nid^t aebexx unb nid^t

nebmen. i3eu?eift mir ber üllebijiner baarfdnu-f, ba^ bas, was xd Seele

ober (Seift netme, nur forj^orelle ^unftionen finb, bie mit bem Körper

erlöfdvn, imb bas geiviffe *£tu>as in ber i^ruft, von bem w'xv oben

fprad^en, fagt mir: „v£r irrt fid-;, es ift bod-; nid>t aus, ber (Seift ftirbt

nid>t", fo fann id^ biefem ^Etivas nid^t gebieten, llnb u^enn mir ber

ortbobore Cbeologc bie J^id^itigfeit bes Dogntas xxod] fo überjeugenb

barlegt, unb mein Bet^ bleibt falt babei, a-^iberftreitet ber Cebre, fo fann

idi bem ivrsen nidH gebieten. (Seixnß, mein (Slaube fann fidt änbern,

idi fann bie ^wi^^-'i'fidit, bie id^ batte, verlieren, eine anbere geitnnnen,

aber id^ iidbe fte enttveber ober id'» babe fie nid^jt, unb ob ein anberer

fte liat ober nidit bat, änbert an biefer übatfad^e nid-jts.

IPas beijgt nun (Senteinbe int fird^lid^en Sintte, was beißt Kird'te?

Dodi (Semeinfdiaft mit benen, weld^e benfelben (Slauben, biefelbe (5u=

i^erfid^jt baben rvie xd]. Um Steuern 5U sablen, um ju iväblcn, fd^lie^c

idi '"id"! ber Kird-je nid^t axx, aixd] n'xdt um iläd'^ftenliebe ju ixben.

Daju ift außerbalb ber Kird^e (Selegenbeit genug. 2Ueine <5ugebörigfeit

3ur Kirdic ift einzig xxnb allein bebingt burd» bas i3ebürfiti5 nad] (£r=

bammg, bie idi in ber (Semeinfdnift finbe. Dies i^ebürfnis nadi (Se=

nteinfdiaft fübrt midi in bie Kird^e, ane es ntidi in bie politifd^e partei=,

in jebc Pereinsverfammlimg fül^rt. Ttur mit bcm llnterfdiieb, ba^ es

fidi in ber Kird^e unt bie bödiften (Süter, um (Sott unb «£angfeit banbelt,

um bie ilaliriuig für meine unfterblidie Seele.
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VOas tft benn aber nun bas Kenn3etd]en, bcx Inhalt bcv (5e=

nicinfdiaft, luoiauf bcrubt fte? Dodi auf beut gcntcinfanxcn (Slauben,

auf bcrfclbcn ^lu^erftd^t, ntd^t auf ber Hcgation. Da§ bicjentgen,

ivcL-be nnt mir bto (Scmcinfd^aft bilbcn [ollen, feine I^eiben, feine 3uben,

feine Katbolifen, ober u?enn id^ fatbolifd^ bin, feine Proteftanten finb,

[teilt bie (Semetn[dMft nod] nidit Ijer, unb ebenforocnig innerbalb bcr

erangcli[d^en Kird'je ber genteinfante r5w^cifel an beftinnnten fragen;

nein, (5emein[d]aft fann einzig unb allein nad^ ber po[itiDen iAiditung

Ijtn be[teljen. ilid-;t baburd), t>a^ id} 3U jemanb [age: „X>as glaube

xd] nid-;t", unb er antu^ortet mir „bai^ glaube id^ aud^ nidit", [onbern

baburd^ ir>irb [te begrünbet, (:)a% idi ibnt [age: „^'^^ ^i meine ^urer»

fid^t" imb er antwortet mir, „bas i[t aud'j bie meinige"; ber (5e=

[amtinbalt aber be[[en, was uns ^iii-'^^ii^^'ilt ift, bas ift eben bas, loas

unr Dognta nennen.

iam ipirb es faunt 5u>ei benfenbe unb for[d">enbe eüangelx[d]e

(Ibriften geben, bie, irenn fte [id] genau prüfen, in allen, aud] t>en

fleinftcn ^Siujelbeiten ibres (Slaubens, voU. uitb gans einig finb: aber

ebenfo wirb es immer i7aupt[tüde bcs (Slaubens geben, bencn eine

große §ahl gemein[am anbängt. IPeld'je Stüdc als [old^e iiaupt[tücfe

gelten [ollen, barüber baben bie georbneten (Drgane ber Kird^e 3U

be[tintmen, unb r>on bie[er ^e[timmung bat ber einselne [eine ^n--

gebörigfeit jur Kird'je abbängig ju mad'jen. ilun fann bie le^tere

bie[e Se[timnnmg enger ober weiter fa[[en, aber gan5 auf fie 5U vet-

Sidften, bas gebt nid]t an, bas ift utnnöglid]. (Eine Kird>e ohne ^ogma
bort auf, Kirdie ju fein. ®bne X>ognta ift fie nid^ts als ein Derein

' von Ceuten , bie fid'; ntit religiöfen fragen befd^äftigen wollen , aber

feine Kird]c, feine (5emeinfd>aft berer, bie benfelben (Slauben, biefelbc

^uüerftd-tt baben.

2tus bem (Sefagten folgt nid-;t, ba^ bas Sognta unb feine 5or=

mulicrung unneränbert bicfelben bleiben ntüffen. IDenn ber 2tpofteI

paulus int breisebnten Kapitel bes erften Korintb erbriefes fagt: „VOit

feben je^t burd] eincit Spiegel in einem bunflen IDort" unb „3efet

erfenne id] es ftüdPweife", fo liegt barin bas ^ugeftänbttis, ba% tmfere

>£rfenntitis feine poUfontntene ift, ba% fte fortfd]reitet unb ftd] berid]tigen

ntu§. 2X>ie ber Einselne, fo foU aud] bie Kird]e beftänbig forfd]en uitb

bie 2\efultate ibrer 5orfd]ung verwerten, wie bie Kird]e bcr Hefor»

ntation auf (Srunb il]rer BibeIforfd]ung nad] unferen er)angclifd]en ^In-

fd]auungen nid]t nur bered]tigt war, fonberit bie beilige pflid]t batte,

mit einer Heibe »on Cebren ber fatl]olifd]en Kird]c, bie nad] tl]rer

Überseugung 3^^^^^^^!^ waren, 5U bred]en, fo ftänbe ber l{ird]e ber

3e^t5eit basfelbe Hed]t 5U unb läge ibr bcr Kird]e bcr Deformation

gegenüber bie glcid]c Pf[td]t ob, fobalb ibr (Slaube 3U einem anberen

geworben wäre. ^Ibcr an Stelle bes Dogmas ber 2\eformatoren
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mü^to fio ^alln otu an^ovof- fo^cii, auf citi T)oama pcrjid^toti fömitc

ftc nicht.

IVoId'jc StcUutun l?cr £ni5oInc 511111 T^oama ttobmoit ixnll , ift (eine

Sad^e. Perbicibt er in ^er Kird^c, tro^^eni er fid"» mit !>em Dogma
im lVi^er)'prud^ befindet, )'o ipeift fic ibn nid^t Hnans. ^Iber von bencn,

^ie ein ^Imt irgend u^eldvu* ^Irt in !>er Kird^e befleißen, mu|3 letjterc

ilbereinftimnumg mit ^em Dogma fordern. Damit [ie ^af faim, ^arf

fie bas Dogma nid^t 311 eng formulieren.

Die ^'^i'^*-'!"!!"»? foldicr Hbereinftiinmung inuohnert feinen (5eiriffen5=

ju-'ang; es nnr^ ja feiner ge5anuigen, ein fird^Iidu^s ^Imt 5U übcr=

nehmen, unb es mug jebem gcftattct fein, es nieberjulegen , loenn er

rüill. Dagegen u-'er ins 2lmt tritt, muß üortjcr biefe Übcreinftimmung

befunben, bas liegt eben in beut begriff ber Kird^e: (Semeinfdxift bcs

(Slaubens. It^cr aber int 2lmte ift, imb feine Ubereinftinnnung mit beut

Dognta fommt ins IPanfen, von beut foll bie Kird^c 3imädift nur r>er=

langen, baß er innerhalb feiner bireften ^hntsunrffamfeit. ben <5uvifel

nid^t 5ur (Seltung bringt utib juxir in erfter linie um ber (Scmeinbe

anllen. Denn jebes ber Kirdu" auf (Srunb ihres Dogmas angefd^Ioffene

(Slieb ber (Semeinbe hat ein i^ed^t barauf, baß ihm auf (Srunb biefes

Dogmas gepjrebigt uvrbe. lülus beut Dogma föimen bie allerr>erfdne=

bcnften Konfequenscn gebogen, aber feine (Srunblage barf nid^jt angc=

taftet n-^erben. Por allem föimett aber bie (Slieber einer Kirdv" vcv-

langen, ^a^ ihre Kinber im Konfinnanbenimterrid'jt beut Dogma ge=

mä^ imterrid^tet irerben; benn über bas Dogma hat nid-;t ber 5ub=

jeftiuismus bes Pfarrers ju entfdHnben, fonbern bie vEntfdunbung fteht

ben (Drganen ber Kirdv, in erfter £inie ihrer Vertretung ju. Der

fatholifd^c Caie muß glauben ums ber Pfarrer, ber pfanrer uuis ber

i3ifd^of, ber Bifd^of uxis ber papft lehrt, ber euangelifdv ^Ihrift fteht

frei ba. Stellt bie Kird^e ein Dogma auf, mit beut er nidit überein=

ftimmt, ober lehnt ftc feine 5'^r^ßrung auf 2Ibänberiutg ^>e5 bcftehcnbeit

ab, \o hat er über feine fernere <5ugehörigfeit 5U il^r <£ntfd'>eibung 5U

treffen: bas ift fein gutes eoangelifd-ies Hedn, bes Pfarrers Kedn ift es

aber nid-;t, ju lehren u.->as er unll, gleidigiltig ob t^as- , uxis er lehrt,

bem Dogma fonform ift ober nid^t. £r ift ebenfou^cnig Vyw über bas

Dognta wie über bie (Semeinbe.

Der ^i^eiheit theologifd^jer 5'^rf'i^wg gcfdneht baburd^ fein vSintrag.

5üt^rcn t)en (Seiftlid'jen feine Stubien bahin, ba% ihm eine ^Ibänberimg

bes Dogmas geboten erfdnnnt, fo muß es ihnt luibenommen fein, in

tt^eologifd^jen ^'^i^f'^'li'if^^'"/ "t Eingaben an bas Kird'ienregiment unb

bie Synobc feinen Stanbpiuift boi-julegen; aber bis bie Kird^e entfd^ic=

ben iiat, barf er nid]t gegen bas Dogma prebigen, eben beshalb nid:jt,

roeil bie (5Iieber feiner (Semeinbe burd'; ihre ^ugehörigfeit jur Kird^e

ilire (5uftintmimg 5um Dogma ftillfdmxngenb ober bei ber Konfirma=
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tion aiisbrücfUch erflärt babcn. (^crät ex aber iti einen bauernben un=

lösbaren lV>iber)'}.->rudi acgen bas X)0(3nia, nun bann bleibt ibnt nidits

anberes übrig, als feiix ^bnt aufsugcben. »£r mußte, als er in bas=

[elbe eintrat, wiffen, oh feine llbereinftintniung mit bem i)ogma feft

genug geixnirjelt a^ar. 2hxdi bcn politifdien Beamten trifft, wenn er

in flagranten lUiberfprud] mit ^en ircnben3en ber Regierung gerät, bas

gleidie Cos.

Dabei ift es aber nid^t nötig, ba^ jeber (Seiftlid^e, fobalb il]n irgenb

ein ^roeifel befällt, fein 2bnt nieberlcgt. Derlieft er bas Befenntnis im

(Sottesbienft
, fo leerlieft er junäd^ft t'as- i?efenntnis ber Kird^e, nidit

t>as feinige. ^tls Citurg ift er ber Dorbeter ber tSemeinbe imb sroar

fprid^t er il^r aus ber ^Igenbc bie (Sebete r>or, weldie bic Kird^c for=

nmliert bat unb bie fie fo fornnilieren mu§, ba§ fie ber (Sinjelüberjeugimg

Spielraunt laffen luib bie ißeanffen nid^t befdmieren. ^£ine foId>e 53e=

fd^ruerung unirbe febr i>iel leidster eintreten, u?enn ntan bie liturgifd^e

Raffung bor fut'jeftiuen IPillfür bes (Beiftlidu^n überliefe. Bei ber Citurgie

ift nid^t in erftcr linie ber (5eiftlid>^ fonbern bie (Senteinbe aftii>, er leitet

nur ttjrc 2lftion, roälirenb bic feinige in ber prebigt in ben Porbergrunb

tritt. IPer in ber Sdn-ift ntit vEifer :mb S^ex^ forfd-;t imb ber IPabrbeit

bic >£brc giebt, ber ive\^, bajß es für jebeit emften ^Tbriften luib fomit audi

für jcben ernften Paftor <5eiten giebt, in bencn er mit Zweifeln über ein=

5ehie ilTomente beffen, was voxv Beilsuxtbrbeit nennen, 5U fämpfen bat,

ja ba^ jebes ^briftenleben ein intausgefet3ter Kampf biefer ^Irt ift.

Sold^c (Zweifel an ben ein^ebien Sä^en bes Dogmas fiitb Dcrfdticbcn

in ben nerfdnebenen Reiten bes Cebens unb ber &itun*JeIung. 2^n

biefer ^ntandelung löft fid'; burd^; (Sottes cSnabe Zweifel auf (5u>eifcl;

aber gerabe bie fortfdireitenbe (£rfenntnts, bas immer tiefere 5orfdien

u-iedt neue <5u)eifel, bereu llberatnbmig neue Käntpfe foftet. Das ift

roUfontmen übereinftimmcnb mit ber beiligen Sd^rift. Sie verlangt, ane

aus beti S. 25i^ citiertcn IDorten bes ^Ipoftels bcroorgebt unb aus ben

ferneren „i'iid'it ba^ \d\ es fd^on ergriffen bättc, id^ jage ibm aber

nadV, fie nerlangt r>on uns nid]t einen i^ioUfontmenen (Slauben, fonbern

nur ba^ anr ibnt ttad^ftrcben. Darum barf ftd^ ber (Seiftlid^e befdicibcn

unb fagen: „J>d] ftebe int Kantpf lutb r^^^'^^ifi^I/ meine fntundehnig ift

nod^ iüd]t abgefd]Ioffen, aber nteine tSenteinbc foll unb fanit nid^t alte

(5«>eifels!ämpfe il^res jerDCtligen paftors itt feinen jea->ciligeit (£ntu)icfe=

hutgsperioben ntit burd^mad^en, bas 511 r>erlangen, babe id^ fein Hed^t.

lOir babcji uor ints eitt 53efemttitis , ntag es von ben ^tpoftebi felbft,

mag es von tbren Sd]ülem, mag es aus einer fpäteren Pcriobe Ijcr»

rüt^ren, jebenfaUs: a>ir baben ein formuliertes Befcnntnis aus fel^r

alter ^cit, bas ben (Slauben berer barfteltt, bie in ibrer £ntandehmg

fidi burd^gerungen Ijatten. Diefe Befenntnisforntel l]at bic Kefonnation

bcftätigt, an ibr bat bie Kirdv, in bereu Dienft id^ ftebe, bisber feft«
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oiobaltcii, tiefer Kirdic gciiört meine (Senicinbe ait. ^Us 0rgan bicfer

Kirdie uiib tiefer ^55eluein^e, nicbt vom [ubjeftioen Stan^puiift au=;

fprcd^e xd] Ne Formel nad^ ^er cDv^mina bes cßottef^ietiftes vov."*)

IVcnn ber (5ciftlid]c ron ^ie)'en (Se^anfen aufcjcbt, |o barf ibm

nicmaiit» einen r»orunirf niad>''n; bie (Or^nuna ^e5 c^ottesbicnftes aber

anbers 5n aeftalten nad] feinem fubjeftioen >£rmeffen, nur besbalb, weil

er fid^ in einer ^o-^^if^^l^pcrtobc befindet, imb luieber anders, tt>enn er

bic[e ^iinnfelfperiobe überunui^en bat, biefes l\cd]t fann ibnt nidit ein=

cjcräuntt irerben, benn bai. univt^e ibn, allen proteltanti[d^^n (Srnn^fä^en

cntaegen, snm iierrn bcr (Senteinbc madien.

(l)bne ^ogma feine Kirdic! IPer ber Kird^c bas Doama nebnten

ipill, nimmt tbr bie Porau^fe^img il^rer .Sriftenj; aber nid-jt minber, fo

[agten u^ir oben, irrt ber, weld^er meint, burd^ bie prebigt bes XJogmas

bie JlTenfdibeit ber (Segenaxart religiös mad^en su uvllen. (Sea^ig inner»

balb einer Beibenau'lt, xt>eld-!e bie d^riftlid-je Cebre nid^t fennt, nientals

von ibr gebort bat, ntu§ bie prebigt mit bena X)ognxa beginnen. ^Iber

was hßt es für einen 5ii^<^^> inmitten unfcrer bentfd-jen tibriftenbeit

ilTenfdu'n, bie unfere 5dnilen mit ibrem Keligionsimterrid-jt bnrd>

gemad-jt baben, Konfirmanben gea^efen finb, Dognta mib aneber X)ogma

unb nodi einmal Dogma 5n prebigen? Sie fennen bas Dogma ja gans

genau, fie baben bie Botfdiaft längft gebort, aber es feblt il^nen eben

ber (5laube, imb (5laube läßt fid^ nid-;t bebujieren xmb nid^t bemon»

ftrieren, einfad^ besbalb nidit, weil er (Slaube ift, a->eil i^eu^eis bes

(51aubens ein IDiberfprud"; in ftdi fclbft ift.

^lUerbings muiß bie prebigt and"; apologetifd^ fein, fie muß ^cn

:jlngriffen anberer i^eligionen, anberer Hid^timgen, ber lPiffenfd>aft u.
f.

a>.

gegenüber bie Derteibigung fütjren, aber fie barf md>t bas crftc Dogma
burd^ bas iwoitc rerteibigen ivoUen. 3" beutiger ^^it banbelt es fidi

a->eniger lun bie ^luslegung ber ^ibel als lun biefe felbft, ber Had^vceis,

ba% bie £ebre ntit ber Bibel übereinftintmt, genügt nid^t, um ibre l\xdy

tigfeit barsutbim; ber Kampf ber iSegenaxart verlangt anbere ilTittel.

IDir muffen bem, ber bie biblifd-je £ebre angreift, fagen: „Du beftreiteft

fie, anr balten an ibr feft. 2lber mm fage ims, a>a5 bu glaubft. Stelle

beine Cebre jufannnen, bringe fie itt ein Svftem. 5""t^i'i'!ft nenne uns

aber bie Quellen beiner Cebre. Du greifft bie unferigen an, rreld^e

finb bie beinigen? 3lt betn (Sott nur bas probuft beiner (Sebanfen,

Icgft bu it)m IDefen imb figeufd-jaften bei, bie bu bir fonftruierft
, fo

*
; 2tiuij tpegcn &icfcr 5ät3c bin idj fcbarf anaecjriffctt tnor^en. 3* präcificrc

nocb einmal meinen Stanbpunft bal^in: 3* rerlanae \. baf^ berjenige, ber ins

2lmt tritt, fid), che bies ijefdjicbt, roll unb ganj jum Pogma befennt, 2. baf5 ber=

jenige, ber, nacfabem er ins 2tmt getreten ift, banernb in iriberfprud) mit bem

Pogma gerät, fein 3lmt niebcrlcgt. €s nuif^ aber jcbcm geftattet fein, ebe er

bas tbiit, mit (Ernft gegen ben .gaicifel an.iufämpfen.
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erlaube uns, ba^ and] voxx unfere (Sebanfen baben, geftelje uns baffelbe

^edit 3u, bas bu für bid] in ^Infprud] niinmft."

„Dor aEcm aber beseuge uns bie IDirffantfeit betner Cebre. £|aft

bu btejenigen, bie ibr anbängen, lun bid"; gcfamnielt, babt ibr größere

(£rfoIge erhielt, ift euer (5Iaubc lebenbiger, betbätigt er fidi in größerer

Xöingabe an bie pfliditen, ipeld^e bie 2%eIigion uns auferlegt, ift bie

Ciebe jinn Hädiften brcnnenbcr, ber Kampf nxit ber 5elbft[ud-;t im eigenen

iöersen, mit allen böfen Cüften, mit ber Crägbeit xmb Jnbolens erfolg=

reid^cr, feitbent iljr i>cn alten (ßlauben aufgegeben Ijabt, bann tooUen

voxt roeiter miteinanber reben. v£rft aber seige uns bie ^rüd^te bes

neuen (Slaubensl"

Unb bem, ber uns nid-jt bircft angreift, ber xms nur 5ic>eifelnb,

apatbifdi gcgcnüberftebt, ntüffen unr fagen: „Du glaubft nid^t mebr ber

bellte, bie bu als Kinb befannt baft, bann nenne uns beine neue Celjre.

0tjne beftimmte (Sebanfen über (Sott unb €u?igfeit !annft bu bod] nidjt

bleiben, ober bu börft auf, 21Tenfdi 5U fein unb unterfdieibeft bidi ntd]t

meljr vom Cier. Dor allem aber: magft bu bir als Heligion u?äl:)len

toas bu tpillft, mit ber geu>äblten mu^t bu es ernftlid"! nxeinen, fte ins

^cben überfe^cn. ^(n ber rerroUfontntttimg beines inneren illenfd^en

ntu^t bu arbeiten, i>cn Kampf mit ben hö]cn Cüften unb ürieben in

bir felbft barfft bu nid]t aufgeben, audi bie pftid-jt ber Hädiftenltebe

nerbleibt bir. ^n biefem Kampfe, in biefer Bctluitigung mad^e bie

praftifd'jc probe auf beine Kcligion. IDir u-ioUen es abu?arten, xv'w

fte ausfällt. 3e ernfter bu fäntpfft, je mebr bu bid] beftrebft, ntd^t für

bidi unb bie beineit allein ju anrfen unb 5U fd^affen, foitbem allen

beinen JlTitmenfdien, r»or allem t>cn binnen, t>en Verlorenen, Derirrten,

bie ber £)ilfe ant meiften bebürfen, ju bienett, unt fo größer ift unfere

5wt)erftd^t, unt fo frober unfere Boffititng, i>a^ bu jurüdfebren wirft

5u beut, ber bie Quelle attcr Ciebe, aller i3armber5igfeit ift, unb obne

ben ber Kantpf mit bem eigenen ^d\ ein rergeblid^er bleibt. So lange

bu ntit bir felbft jufrieben nur beinen eigenen Neigungen unb Bebürf=

niffen nad-jlebft, liegt luts an beiner (^n^n^vü-igfeit 5U uns febr u?enig.

Darauf, ba% bu ntit bcn Sippen basfelbe befennft une ivir, fonunt es

lUts nid^t an, roir braud-jeit Mitarbeiter, iltitftreiter."

Unb bas le^tgefagtc ntüffett unr ror allem bett Unferen, lutferen

eigenen (Sliebem ans I3er5 legcit, ber (5emeinbe ber (Staubigen ir>ie

ber gro|5en ^abl berer, u?eld-;e ber alten Cebre nod} anbangen, ftd>

aber iv>enig unt bie Kirdie fütnntem. ^ludi ibnen unb vor allem ihnen

gilt es in tutferen Cagen ntd-;t Dogma 5U prebigen foTibcrn bie 2In=

xpenbung bes (Slaitbens auf bas Ccben. 21Iit ber praris bes dbriften^

tums ntu^ £rnft gentad^t n?erben, beim bie c^eit cigitet fid^ nid]t sum

Dogtnenftreit. 3m dl^riftentunt ift alleitt ttod^ J^ettxutg, aber bie

Kird-te unferer Cage ntuß nod^ xv>eit mebr une bisber von ber Kanjel
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bovabftctgon in baf Cobcii, in J^af Volt Ijtnciii, uu!? *?ic (301130 uod]

aläiibigc (ßcnioinbo niu^ ihr folgen. X>cr (Sciftlicbc ntu§ in inifercr

Seit focial [ein, er Fann un^ ^arf nicbt anbcrs; für ^as bcl]äbigc Vcv-

u>eilen auf I^cr Stubicrftitbe
, füv bas ^hii-fpinncn tbeoIogi[d]er ^i^^^^^'^

ift bie (ßogonu-'art nicl]t angctban. X)er (5ciftlidic ift bor von (Sott unb

bcr Kivcbc boftolltc IJlniralt bcs Dolfcs xmb 3ipar bes armen Polfcf, er

ift »or allem baju berufen, für biefes Pol! feine Stimme ju erbeben,

er barf ftc nicbt eber finfcn laffen, bis ber llot bcs Volhi, ber geiftigen

wie ber materiellen, abgel-jolfen ift. IVäve bie I?lrbciterbeu->egung unferer

Cagc eine diriftlidie, Ite^e fie bie Politif beifeite, forberte fie auf (Srunb

bes (Ibriftentums imb ber (5efe^c bes ntobernen Kulturlebens il]r

2nenfd]enred]t , ein großer Ceil tbrer ^forberungen bätte ilir längft

geuxibrt loerben muffen. 2lhev es fel:jlte il^r an ben redeten ;$übrern.

i£liriftu5 l]at fid], voäbrenb er auf (£rben ein pilger war, nid]t 3U ben

fiol^en imb c5ro§en biefer IDelt fonbern 3U ben Firmen unb €lenbcn

gebalten. IVäre bie Kird^e aller 0rten il^rer ^lnwaltfd]aft fid] beuni^t

geupefen, l^ätte fie red';t5eitig ilire Stinmie crboben 5U (Sunften ber ^lrbeiter=

fd^aft, Diele Sdiäben ber (5egcna->art l^ätten nid^t fo einreiben formen, unb

nor allem bie ^Irbeiterfdxift Kitte fid^ nid^t in bcm irciten Umfange, wie

fie getban, non ber Kirdv ab^ ixnb ber Socialbemofratie 3ugeuxinbt.

(£5 genügt nid'jt, an ben ^Irbeiteni Seelforge 5U treiben, ntan ntujß

aud^ für fie eintreten, fe genügt nid]t, innere 2ni)'fion 5U treiben

imb bas t£Ienb 5U linbent wo man fami, Kird'je unb innere ^Hiffion

muffen ben Quellen ber 5d]äben energifd) 3U Ceibe gelten. (Seunß,

(Senußfudit, Crägl^eit, Unbotntä^igfeit, llnfittlid^feit im ^Irbeiterftanbe

finb ein Ceil biefer Quellen, aber fie finb es nid^t allein, üiele Quellen

liegen nid^t im ^{-[ale fonbern Ijöljer; bie einen allein 311 berüdftd^tigen

unb an ben anbeven fd]eu »orübergelien, fübrt nidit 5um (5iele, unb uor

allem entfrembet es bie I7er3en bes Polfes.

2ludi tyex bin id} weit bapon entfernt, ber gegenwärtig lebenben

(5eneration einen Poranirf 3U mad'jen. Per gebier liegt liauptfädilid^

barin, ba^ bie ^lusbilbimg unferer ülicologen eine gänslidi einfeitige

ift. IPäbrenb ber 0ffi5icr jal^relaitg int praftifd^en X)ienfte ftel]t, bis

er als Kompagnied]ef ix?irflid]e Selbftänbigfeit erlangt, voäbrenb ber

jurift, ivcnn er bie Unioerfität oerlaffen hat, eine üierjäbrige praftifd^e

Porbereitung bürdenad^en mu§, unb es in ben übrigett berufen äbnlid]

getjalten wirb, begnügen wiv uns für ben Clieologen ber großen 2\egel

nad^ mit beut Uniüerfitätsftubium. 2his biefem lernt er im u?efent=

lid]en nur Dogma unb !ann nur lel'jren, nxis er gelernt bat. So
tritt er ins 3lmt. IPas er weiter lernt, lernt er als Clutobibaft, es

fel^lt iljm bie Einleitung, ber Superintenbent niobnt meilenxreit entfernt,

ift felbft Pfarrer, Sdnilinfpeftor u.
f.

w. IPie foll ber jimge (Seiftlid^c

feines Zimtes red-jt walten? IPas wiv braudunt ift 3imäd';ft pra!tifd]e
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Porbilbung für unfcrc (ßciftlid-tfcit, ein 3al^r Dolff>)diuIIeI-!rer an einer

ntebrflaffigcn 5d]ulc imtcr einem tüd^tigen 2\eftor, je ein 3alir Difar

bei einem ^ian'^-- unb Sei einem Stabtpfarrer, ber gleidijeüig Superinten»

bent ift, bas r»iertc 3alu- in einer ober ntcbreren ^Inftalten ber inneren

ZlTiffion, bie brei legten biefer 3abre orbinicrt.

^d] muß mid] auf bas (5e[agte befd^ränfen, ^cn Cef er, bcn mein

Stanbpunft 5U biefer ^racge intereffiert, barf id-» auf meine Heine Sd^rift

„Die (Sottbeit dbrifti" ((ßüterslob \893, ^ertelsntannj Derweifen. IDorauf

es mir in biefem ^Ibfd'jnitt r>or allent anfant, ruar eine furse Kenn^

jeid^nung ber beiben großen 3i^i'tümer nnferer Qlage: Kird^e obne Dogma
fonftituieren unb 2^eIigion burdi bas Dogma verbreiten wollen. IDeil

bier aber beiberfeits 3i^i^^ümer norliegen, besbalb u?äre audi eine

i£tnigung leid'ftor möglidi wie auf anberen (Sebieten. IParum follen

wir nid^t bie Cofung ausgeben können: ^e'bet mad)e (£rnft nxit feiner

J^eligion, unb feiner ftöre unb beeinträditigc ben anberen. Die ^abl

ber (Sleid^giltigen unb tJlpatbifd^en auf religiöfem i5ebiet ift fo unenblid^

gro^, ba% xv'iv in beut gemoinfamen ;$elb3ug gegen bcn ilTaterialismus

pla^ genug jum ^llanöuerieren xmb Sd^Iagen baben, obne (Sefabr

5u laufen, ba% wir ims gegenfeitig binbern imb ftören. illögen wir

fatbolifd], euangelifdi, firdilid] red->t5=, ntittcb, linfsparteilid^ ober prote=

ftantenüereinlid-! fein, wir foKten bie Streitart bes Dognxenfanxpfes be-

graben xmb ein jebcr fein Sdmvrt sieben gegen JlTaterialif-muf xmb ^goi5=

nxu5. ©b bie einen mit bem fonfeffionelleti ilbriftentxim, bie anberen

mit ber etbifd^en Kultur arbeiten, jeber tbuc feine ^Irbeit, wie er fic

i>erftebt xmb für red'jt Kilt, xmb laffe ben anberen bie feinige tbxm.

IPer bcn Kampf ber Selbftjud^t gegen bie Sclbftfud^t ernftlidi fämpft,

xx-ier ein I^ers für bie anne ilTenfd'ibeit bat nnb es betbätigt, ber fei

xmfer aller ^i'oimb, ber Egoismus, ber gefübllos an ber Hot unb benx

>£lenb x^orüber gebt, xxnfor gemeinfanxer 5eijib.*j

3ft biefe 5orberxmg eine fo ungebeuerlid^e? ^aben xx^ix-'s in

preu^en \S66, in Deutfdilanb 1870 auf politifdienx (Sebiet nid^t ebenfo

gemad^t? Unb liegen bie Perbältniffe beute nid'jt äbnlidi wie bamalf,

mir ba^ es fid^ um ben inneren S'^^^^^ banbelt? Hid^t barin, ba%

ber ^(rbeiter barnadi ftrebt, feiti Cos 5U x*>erbeffern, nid]t barin, ba^ er

fidi in ilTaffen ba^u xtereinigt, liegt bie (Sefabr fonbexnx barin, ba^ er

bem fraffen JlTaterialisnxxis bulbigt, ba^ er nnt (Sott unb ^£xxngfeit

qebxod\en liat, ba^ er nid"|t nur bas Eigentum aufljeben fonbern aud^

*) irtit bicfcii rotten txnll idi iiidjt Kartcüpolitif bcfürtDortcn. 3d? ^i"

ein oitfcbtcbcner (Scancr berfelben. 3^? f'^ö'^- je^cx fämpfc auf feinem .fclbc

in feiner 2Irt mit feinen lUaffcn, aber anftatt gegen cinanbcr »m bas Dogma
lafjt uns alle gegen ITlaterialismus unb €goi5nuts ftreitcn. Ptefer Kampf ift am
letzten (Enbc nidifs anbercs als bcv Kampf gegen bie fünbc, unb auf biefett

Fommt es an.
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bio Kird^c scrftörcji, bic &]c, bic .'raiuiUc auflöfcn u?ill, <:>a^ [einen 23e=

ftrebungicn jc^a1C^e5 otinfcbe Illoinoiit feblt, vom rcliaiöfen 511 [dnocigcn.

2%ettunc3 ror Siofor c55ofabr tft nur ^artn 5U f^n^cn, ba^ alles, ipas

nodi diriftlidi, nod^ reliatös, nodi ctl^i)d], nodi men^dilidi fütjlt, [idi auf=

rafft 511 aentetnfanier IJlftton. t>icfe :Jlftton barf ftdi aber nid-jt nur

gegen bie 5ocial(?cniofratie, ebcnfo lut*? in erftev »iinic muß fic fid>

ivenben gegen t>cn illaterialisntus, bie Hefonnfein!Mid->feit in ben oberen

Sdiiditen, unb bas !ann ntd-jt int IPege ber X>ebuftion, bcr Dialeftif ge=

fd]cbcn fonbern einzig unb allein baburd\ ba^ man biefe Sdnditen bavan

erinnert, voic es nod"; etu^as fiöberes giebt als bie 21Taterie, bajg man

ben Blicf oon bcn unrtfdiaftUdxMi Kämpfen, 'öcn ntateriellen 3"tereffen

ab= unb emporlenft böberen (5^^!*^" entgegen, ba^ man ben (Sinjelnen

antreibt unb ftäblt, bas (Sute unb €blc in ber eigenen Bruft 5U fud>en,

ju finben, 5U ftärfen, ntit allem u^as unrein imb gemein in ber eigenen

ilatur 5U bredien, ba^ man ber ilieufd-ibeit an Stelle bes (ßenuffes

imb ber Cuft, ben ^^i'tldu-ttt auf fittlid-jent (5ebiet, bas Streben nad";

l-jöberen 3'^t'^if^'"/ ^i»? Heinigung bcs gefellfd^aftlid-!eit unb unrlfduiftlidien

Cebens r>on ben Sd^lacfen imb Beulen, bie ibm anbaften, jur ^luf=

gäbe ftellt unb als «löfimg aus ben (ßefabrcjt ber e5egenuxirt bas

(5e[e^ ber liebe, bie fid"» nidH befd-jränft auf bie (Slieber ber gleid-jen

focialcn Sd^id-jt fonbern in jebem Polfsgcnoffen , int Firmen uitb 'Bc-

brängten, int Derirrtett unb Perfomntenen bett Häd^ften ftebt. ^lit

fold-jer ^Iftion foEte fid-» alles beteiligen, n^as nod-; 3U I^eligion,

Sitte unb 0rbnung, 5U Cbron unb Militär, 5U beutfdient Sintt unb

IPefen, ju Kird^e, Staat, fjaus unb Familie ftel-jt, biersu foUte bie

Kunft, bie Preffe, bie Citteratur mitbelfett, tmb feiner, feiner foUte

ntüßig bleiben.

lüollen unr uns aber 5U foldunt fielen lunxinigen, fo feien w'iv vor

allem tolerant gegcneinanber. i)er (Segner finb uiele, ber ilTitftreiter

roentge; beim ju ber großen Sdiar ber (Segner gefeilt fid] bie nod]

r>iel größere berer, bie entavber inbolent ober apatbifdi ober bereits

bcnt peffimismus berartig verfallen ftnb, ba^ fie an ben Erfolg trgenb

a^eld^er 2lftion ron pornberein rerjweifeln. Seien rt>tr tolerant unb

laffen roir jeben feinen IPeg geben, ntit feinen IPaffen fämpfen, wenn

bas (5iel feines iTeges nur basfelbe ift, wie bas unfere, wenn nur bie

IDaffen gegen ben gemeinfanten S<^^^'^ gefübrt u^erben. Seien unr r>om

d^riftlidien Stanbpunft aus tolerant gegen biejeitigen, bie fidi ntit uns

ilbriften nennen rooUen, aber ibr vibriftentum fid] anbers benfen tx>ie

ir>ir bas unfere, tolerant gegen biejenigen, bie r>om vlbriftentmn nid^ts

mebr anffen, aber gleid] a?ie anr gegen Unftttlidifeit , illaterialismus,

Egoismus fäntpfen, ben Firmen, (£lenben unb Bebrängten fjilfe bringen,

ilinen ein befferes ^os bereiten a^oUen. 3*^ aufrid^tiger ibr IPolleit,

je entfter ibr Kantpf, befto el^er unb fidlerer a>erben fie babin

iriaffoit), Hcform o^cr Kcpolulioti ! 2. Jliifl. l(j



242 (ScmcinfamFeit in bcr Häcbftcnlicbc.

foniincn, btc Bilfe mit uns ba 311 [ud-jcn, vco fie allem 311 finbcrt ift.

fjabctt \v\v nxd]t bicfc feftc imb fidlere (5wuerfid^t, [0 ift unfer gartscr

(5Iaubc eitel.

iIoIeratt3 muffen roir aber aud-> i>on ibrten erbitten unb forbem,

^oleranj für un^, bie mir am alten (Slauben fcftbalten, an bem (Slauben

an ben breieintgen (Sott, an bcn Sohn (Sottcs, ber ron £u?ig!eit Ijcr

rrar, ber bie Berrlid^!eit ber Paters rerlaffen bat tmb 2T(enfd; geiüorben

ift aleid] une irir, um uns 311 erlöfen, um für unfere Sünben ben

Kreujcstob 3U fterben. ^(ud^ für uns uerlangen loir (Slaubensfreibeit,

b. b. ba% man unferen (Slauben ad^tet, ^a^ man ihn nid^t fortu?äbrenb

mit Spott unb l^obn überfd^üttet, ber iäd-;erlid-!feit preisgiebt. Xlid]t

nur innerbalb ber Socialbemofratie unb ^cs ^Inardiismus, nid^t nur in

t)cn Jveiben berer, bie in ben oberen 5d-!id-;ten bem 2TfateriaIismus er=

geben, nid^t nur imter benen, bie im übrigen inbolent unb apatbifdi

ftnb, fonbem audi bei üielen, u?eld]e bie Sdiäben unb lüixnben ber

^e\t 3U befämpfen unb 5U beilen fud^en, ift bas (Sefübl ber ^tbneigung,

trenn nid-;t bcs -Paffes gegen alles, uxis gläubiges vibriftentum bei^t,

porberrfdienb imb Icbcnbig. lüir :r>oIIen an biefer Stelle bie (Srünbe,

aus bcncn man biefem Cbrtftentum bie, id] möd-;te fagen, etbifd^e

(£riften3bered';tigung abfprid'jt, uvber unterfud^en nod] befämpfen, aber

rcir fragen: 3ft es ted}t, ift es ratfant, in imferer ^eit bie 21Titfämpfer=

fdiaft ber altgläubigen (Tbriften ab3ulebnen? 21Tan <>enfe an alles, was
fie auf focialem (Sebiet geleiftet haben, feit jenem (Seburtstage ber

inneren JlTiffion auf bem Kird^entage in IDittenberg ^8^8, man frage

fidi, in u?eld>en 2^eiben man audi nod] beute bie meiften Streiter

im Kampfe gegen IJtrmut, *£Ienb unb Dera->abrIofimg finbet? lX')obin

tpären wxx mit <>en focialen Sdiäben unferes mobemen Gebens gc=

langt, iDenn bier nid^t u>enigftens etwas getban tt>äre, um bie

2X>imbcn 511 cerbinben unb 3U beilen? Unb r>on biefen 21Titftreitem will

man nid^ts wiffen?

Seien rt>ir alle tolerant gegeneinanbcr. Xixd\t fo, tfa^ wir bie

eigene ilTeinung aufgeben, ba^ wir auf bem (Slaubensgebiet irgenb=

weldie Konjeffionen mad>en, bie imferer Hberjeugimg wiberftreiten,

fonbem fo, ba^ wir am (£nbe bes neunjebnten 3abrbimberts ims

enblid} ba3u auffdiwingen, einen Jllitmenfdien nid^t besbalb 3U baffen,

weil er anberer (Slaubensmeinung ift als wir. Die ^lufgabe ber ^ITenfdv

I^eit, (Sott 5u erfennen, fein IPefen 3U erforfd-jen, nimmt fein ^nbe, aber

ber Ba^ ber 5orfd]er gegeneinanber barf unb foll ein (&ibe baben.

(Sott ift mit biefem £>aß nid^t gebient unb ber ^ITenfd^beit ebenfowenig.

Die «LÖfung alles religiöfen Streites ift bie ^Inwenbung ber 2fxeligion

auf bas ^ehen. ^unäd]it ber ernfte, unabläffige Kampf ntit bem Dämon
in ber eigenen Bruft. IVet biefen Kampf ebrlid] xmb ernftlidi fämpft,

ber ijat wabrlid; mit fid] felbft genug 3U tbun; barunt balte jeber
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foft an foiitcnx (Slaubcii im!? ad]tc ^cn \>C5 anderen, über t»cm Dogma
r>crgc)')'c er aber itid^t, i>ag wenn i'as ivntcbmftc (5cbot Mc €icbc ju

(5ott ift, ^a5 atitoro c^obot ibm gloid^fommt, im^ ^ag t'iefci (Scbot

lautot: Cicbc deinen ilädiftcn tr>ic bidi [clbft. f^icr liegt bas 21Toment

bor Derföbtumg, bier fommen alle T)ogmen jui'ammen. <Ibuc bas, [o

unrft bu [eltg, lautet bie Perbeigutig. iMer formen unr uns alle r>er=

einen, I^ier ift bas Boibnittel für imferc franfe c^cit, biermit befämpfen

anr am fid^erften alle (5efabrett ber (5ufunft, benn bier ift (Sott ntit uns,

Ijier finben anr ibn alle, beim bier läßt er fid'j fdilieglid'; and"» von bem

finden, bcr ibn leugnet unb nid^t fud^t. ^Im (£nbe bcs neuitjobnten

3abrbunbert5 ift ein großer deil ber 21Tenfd^beit babin gelangt, im

3rbifd->en, in ber JlTaterie, alles (5Iücf, aEes Viexl 3U fudunt. Das
iriberfprid^t ber i^eftimmimg bes 21Tenfd^en; aufredet ift er gefd^ffen,

bamit er ^as ^luge rid^te nadi oben, aber nid^t bas leiblid^e 2luge

allein fonbent aud"; bas geiftige. Sud^en xvxx alles f)cil in ber illaterie,

fo läßt uns bie ilTaterie ibre (Sennalt füblen, fo 5ertrünmxcrt ant legten

€nbe bie robe Kraft rcas ber (Seift gefd^affen. 2i^ unfere Kultur

nidit mebr ein Probuft bes (Seiftes, fo »erliert fie bie etbifd;e Be=

reditigimg ibrer vSnftenj. Dilles, it^as ber Perftanb erfinbet unb in

ted^nifd^ bödifter Dollenbung ber ilTenfd^beit 5U Dienften ftellt, fann,

wenn bie ilTaterie bie r>errfd-!aft über ^en (Seift erlangt, sulc^t i>ah\n

fübren, ber Pemid^tung unb <5erftörimg bie Blattei 511 bereiten unb bamit

ber Kultur 5U bclfen, ftd^ ibr eigenes cSrab 5U graben. Unfer >£rbball

ift fo ciüilifiert, ba% voxx Barbaren, bie über bie (Srenjen einftrömen, nid^t

mebr 5U fürd-jten baben, xvxx fönnen ims aber bie Barbaren in ber

eigenen flutte, voxx benen einft Hobbertus fprad^, großjieben unb baben

es bereits getban. Tcid-jt baß er bie Kultur nid^t fennt, ift bas Kenn=

jeid^en bes Barbaren fonbent bag er fie pernid^ten, ^erftören unll; audi

braud-;t fid^ biefe feine ^lbfid-;t nidn auf bie materiellen (Süter 511 rid-;ten,

il^r Befi^ fann ibn int (Segenteil jum .Ermerbe reijen. IPas er t>er=

niditen irill, finb bie geifttgen (Süter ber Kultur: Religion, Sitte, ®rb=

nung, llcM — gegen fie fübrt er ben Kantpf! llnb uMnun? treil er

fie nid]t ad^tet, »eil fte ibm nid^t bcilig finb.

IDie ber fjerr, fo ber Diener, fagt ein altes Spridm^ort. IPenn

u;ir in bexx oberen Sdnd^ten bie 21Taterie junt (Sott mad-jen, tbun bie

unteren besgleid^en, unb wenn fte, wie in unferen üagen, sunt Denfen

erjogcn unb in ^en IPaffen geübt finb, fo n?ollen fte nid-;t bie unteren

bleiben, fonbem iien oberen gleid^ fein. 3ft bas u^irtfdxnftlidv ^ehexx

ein Kampf aller gegen alle utn bie ^ITatcrie, u:>anim foUen biejenigcn,

bic feinen ^Inteil am Beft^c baben, nid^t mit eintreteti in biefen Kampf
unb ibn auf ibre IDeife fübren bürfen mit ben ZHitteln ber roben

Kraft? irtit (Srünbeti ber Dentuttft unb Cogif trerben ix>ir fie nidjt ba--

voxx abbalten, ibre Kraft ju gebraud-;ett ober bod^ n^ettigftens beit I>er=

1(3*
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fudi baju 511 macK-n, ^cnn fic fönncn nidHs rerltcrcn, imb im [dilimmftcn

5aIIe geuMTinon fic nichts. „Wenn Poraiiffcöuiig für bie ipirtfdiaftlid-jc

(£fiften3 bor 21icnfd->bcit eine Verteilung ber (Süter biefer (£rbe babin

fein foll, bd|3 bic einen reid^ tmb bie anberen arnt finb, warum", fo

gebt ibre Sd-jlujßfolgerung u^eiter, „foll nid-;t einmal ein IX'^edifcl ein=

treten, ber bie i\eidien arm unb uns reid"» mad'jt, loarimt follen bie

i^ollen nid^t einmal rertaufdit u^erben?"

f>elfen uns, wie gefagt, jur Befämpfung biefer ^(rgumente Der^

nmift luib Cogif nid^ts, fo werben anr aud] mit ber (5err>alt auf bic

T)auer ben Umftur5parteien nid]t intponieren. A)er ^eutfd^e fürd-jtet

(Sott unb fonft niemanb auf ber ll'^elt. f5 finb Deutfd^e. (Sott fürd^ten

fic nid-;t mebr, ixmrunt follten fie r>or uns ^urd'^t baben?

llnfere Porfabren fübrten 2\eligionsh-iege, unfere Pater ftanben im

politifdunt Kampf, beute finb bie politifdvn von ben wirtfdiaftlid>m

Differensen abgelöft. €inft unt bie bödiften 5i'^^t]i^'n bes I)afeins, in i^cn

politifd->en Kämpfen nod-; ibeale <5iole, beute bas allein unb Dein, ber

Streit unt bie Dorteile bes ntateriellen i3efißes. (5eigt nid-;t fd^on bas

t)en gciftigen Hiebergang? IViv finb berabgeftiegen, wir muffen wiebcr

entporfteigen. lV\v feben bas Perberbeit mis broben unb aud] wenn

wir fiegen i31ut, Kuntmer unb Pernid^itung r>or ims. IPollen wir biefer

^ufunft entgeben, fo nxuß ber (Seift ixneber jur IVrrfd^aft gelangen über

bic Jllaterie. "Da^n ntüffen wir uns aber juerft felbft frei mad^en r>on

^cn '3an'!:>cn, in bie ims ber 21TateriaIismus gefd'jlagen bat. IDir braud^en

ims nid]t felbft aufsugeben, bie (Srunblagc jebweben gefunben Volts-

lebens, bie georbnete (£be unb ^iii^iilte, ift bei ims nod-> r»orbanbcn.

2tuf biefent 5w"bantent fönnen wir wieber aufbauen. ^Iber ber JlTatc^

rialisntus in ims läbmt unfere Kraft. Die oberfte ^lufgabe, bie uns

bie (Segenwart ftcUt, ift ber Kampf mit uns felbft. Bred'jen wir bie

SHaoenfetten, bie wir uns angelegt baben, bie uns ben Tcatfen bcrab=

beugen auf bie <£rbe, fo ba'Q wir ben Bimmel ntd^t mebr fd-jauen fönnen,

riditen unr ben 531icf wieber nadi oben, fo werben wir aud^ bic Kraft

wicberfinben , beren wir bebürfen, bic Kraft bes (Seiftes, weld]cr im=

übera->inblid7 ift. Tcad} tapferer (Segenwebr im Kampfe ju unterliegen,

fann rubnwoU fein, aber fraftlos im Sd^lammc 3U erfticfen, ift ein urt=

würbiger ^ob. Dorwärts ober rüdwärts gilt audi bem ©ere, pon

bem ZlTeufd^cn beißt es aufwärts ober abaxirts. Daß bic 5ocialbemo=

fratie aufa^ärts ftrebt unb anr ein fold^cs Streben iierlernt haben, barin

wurjcln ibre €rfolge, barin liegt ber (Srunb, a->csbalb es uns an fold^en

feblt. Der ZlTatcrialismus I>at uns abwärts gefübrt, i>om 2lbgrimb

trennt uns nur nod] eine hir^e Strecfe IPeges. Ziod] fönnen irir um=
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felircn. fiabcn iinr nid^t mebr lllut itnb Kraft basu, a^cil bor lUooi

unebcr binauf 311 [teil imb bcfdia-icrlid^ ift? Sitib unr in bcn fünfunb

jxranjioi 3*-il'!i^^'" \^^i 1870 [0 orfd^Iafft unb cnhtcrrt? ^Us \H7ö Kaifcr

IPilbelm einen i3u^= unb ^ettag anorbnete, [trötntc i>a5 gansc Dolf in

bie Kird^en. (Sott balf lutf über bitten imb Perfteben; aber üiele, bie

ifyx bamals anriefen, baben il]m t>en Kücfen aefebrt. i)as fxd'jerfte

(5eid]en einer niebertjebcnben Kultur ift 2\eIiaionslofic]ifeit. Streben von

nad] oben, \o ftreben voiv aud] 5U (5ott empor, unb entftlidKm Streben

Ijat er feine fiilfe niemals »erfaat. 2\eform ober Keuolution! Jiur

burd^ eine 2\eform auf allen (Sebieten !önnen mir bie fociale Kcüolution

rerl]inbem. ^Iber bie i^eform an \\d} genüat nidit. Soll fie jimt ^iele

fül^ren, fo muß fie bas redete panier I^aben, ^as panier, auf bem bie

eine unb einjicje Cofung ftebt:
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Von bemfeKcn ^etfäffet ift crfditcncn:

unfcreö poütift^en ^axteitekm.
init einem Hacbroort:

^Euffrfirs paiiamcnf, ^Euffdi^ Bation
unb

BiömanJis 80. ©rlmrtetag.

Don

(Scbeimer Hcgictungsrat.

^ortfe^ttttg t»on „ftcform ober Stcuofufion!" 1895. ^rcb ^arß 1.-

,,.... 'Hudi biefc 5d?rift bat oermöge bcr lüärme ihres Sons, ihres hoben patriotiid;cn

Sdinjungs unb bes (Scgcnftanbes felbft llnfprud; auf befonbere Seadjtung . . . ."

CKönigsberger 2lügcm. geitung.)

„ . . . . Jlucb bie porliegenbe Sdjrift betätigt, iia% ber Derfaffer eine ungenjöhnlicb pielfeifige

Bilbung, ba% er uiel gcfcben bot unb gut 5U fd;rciben pcrjiebt. Über iitn 3"balt bes ßeftes laffen

ftdi Sänbe fc^ireiben . . .
."

(Königl. Ccipsigcr geitung.)

,,.... Jludj biefe ^ortfe^ung seidjnet fidj burd; Jieidjtum an eigenen (Sebanfen unb
anregenbe Sdjreibart in tjo^iem ma%t aus . . .

."
(monatfdjrift für beutfdje Beamte.)

Soeben ift crfcbiencn:

pie fojiafe ^age bcr g?rau.

V ovtv aa,
gehalten auf bem 6. €rangeIif*=fo5iaIen Konoirefi'e 311 (Erfurt ain <>. ~Sii"i 1895

pon

1. Bis 5. 'eaufcnb. — ^^reis 50 ^'feiinig.

|Sfi |»artie6f}ug tritt er^efifit^e ^rdsermöftigung ein.

Per Vortrag anir&e allgemein als bas (Ereignis öe? biesjiilirigcn (£rangelif*=

fo3iaIen Kongreffes betrachtet, bein er erft ba? Kolorit gegeben hat. 3n fitfid^ten,

flarcn, marfigen Iforten äußert fich bie Derfafferin iiber bie ^^fraucnfrage, bie

als Kernpunft ber fojialcn Jfrage betrautet mirb. Pic fdnift Fann bcshalb

2l\len, bic fich für biefe im 2lIIaemeinen unb bie Jlotlage ber ^frauen im fpejiellen

interefficren, auf bas IDärmfte empfohlen a>crben.

5u b€\\e^en but^ atte 2S«(66ttitbr«ngeti, fowu birtM vom ^erfttflf.
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2>n rorluncitima bcftiibet fidi niib u>ii"b im Saufe i>cs licrbftcs eil'd)ciitcn:

in if^rcm ^exf)aitnis inx fo^iafen S^raQc.

Don

(Sencralinfpeftot im Königl. Seltjifdicn 3"P'5n"niPef'U'"

unb ptofcffor an ber Uniucrfität Btüffcl.

(StnsiQc, Qulorifierfc beuffcöc Ausgoße, mif Anmerkungen oerfef^en

von

(Z. von ZUaffou),
(Scticimer Kcgicningsrat.

^rds etwa SSarß 2.50.

Per Derfafl'er, einer ber t^erporragcnbftcn Hcditspbilofophen bcr (Seaeimiart,

Dorfitjcnbcr ber 3'it'^'""'^ti'-''"'^^'-'" Krtminaliftifdien Pcreiniaung, lUitaHeb ber

Königil. ^elijifdu'ii IJlFabeinie nnb bes I|ohen Staatsrates für 3(rbeiter=^fraacn, ber

3n ben unermüblidien Dorfämpfern auf friminaI=fo5ioIoaifd>ent (Sebictc a,et)ört

unb bcffcn frühere Sdn-tften aiiAi in Dcutfdilanb lebhaften Beifall gefunben haben,

hat in obigiein 53udic bie (Segenfät^c, n'eld^e uitfere qc'ü bcmegen, burd) eine

Dcrbinbunoi 3nnfdicn ^frciheit unb Pflidit jU löfen gefudit. itidit Sem fdn-anfenlos

umhertappcnben 3't'^'i^i'^i'^ili-'"ii^/ fonbertt bcm fottjcntrifdien, 3iclbeunH5ten I^or^

gel|en berer, meldje gemeinfame §telc verfolgen, Faint es nadi bes Pcrfaffers

^Infidit gelingen, uns eine beffcrc §uFunft 3U bereiten. €r rerunrft beshalb nidit

minber bie Utopien ber 5o3iaIbemofratic wie bie fo3iale ^Ipathic ber bcfit^enben

Klaffen unb benieift, iia^ Freiheit unb fo3ia[e pfüditcrfüllung in ein orgauifdies

Dert^ältnis 5U einanber gebradit werben müßten.
Von bem i?udie, bas bereits in i?elgicn unb ^ranfrei* grof^cs ^luffehen

gcinadit i\ai, crfdieint pon Rerrn (Sehcimen Kegierungsrat ron lllaffoui, bem
r>crfaf|er ron „J^cfonn obcv Jlcüohitioitl'^ bie einzige antorifia-tc bcutfdic

^tusgabe. Pas Budi, bas gcmiffermaf^en ben erften, einlcitenben deil 3U bem
oben genannten barfteiit, fann fomit als eine (Eraänjmia 3« 6cinfclbcit bc3cid)net

merbcn. Da 3ubem ber Rerr Bearbeiter behufs bcffercn Derftänbiiiffes für iXin

beutfchcn Sefer 5al]lrei*e erläuternbe IJlnmerfungen angefügt l]at, fo bürfte bas

IVerP, bas baju beitragen roirb, bie Meinungen auf fo3iaIem (Scbiete 3U flären,

mit gleid^em 3"t'^'^^lT'^ aufgenommen merben, wk ,,Heform ober i\erolution!",

3umal bie allenthalben, fo fehr gerütimten r>or3üge bicfer Sdirift audi bie neue

ausjcidjncn.

23effcttuttgctt werben ßereUö jefef in offen ISndißanbfungen, fowie bireßt vom

Vertage cnfgegengenommen.



ö)lfo licömann, "S^crfagsDucf^f^ttubfung, ;33crfin W. 35.

5ie |ltafred)tüd)c geknmijfung

^etfef, Jianb|lret(^erei unb ^xhiUfd^cn.

€ine Darftcüung 5es I^eutigcn Dcutfdjcn Hcd)ts5uftan6cs

ncbft Hcformrorfd}lägen

00u

Dr. Hobcti t)on Btj)})ct,

a. 0. *l?iofcffor ber Kecfttc an ber UiüDcrfitat Stiafitniici i. ©.

1895. 293 Seiten mit ,saf)lrcid)cn Inbcllcn. maxf 0.—

.

Ta§ t)ortrcff(t(fic 9Ser! befttit »ermöge cingcfienbcr bogmotift^er unb (jraftifc^cr ©rörtcrungcn
über bie ^fiatbcnänbc bcr Snnbftretcfierct unb be§ 33ettel§, ber Üjhijbräucfie ber 9(rnicnpflege , bie

JovrcftioncUc ^uicfifinft unb bie ?lii:-iiicininti uon 9(uc-lQnbern fonne über bie Übcrnieituiuj an bie ianbe«=

poli,icibcliövbc als ^anbburt) ber gc[amten J.'Jaterte eine ^erporragenbe tfieoretifcfie unb prattifc^e

SBebeutung ..."
„(S^leftic^e ßeitung."

Sanbric^ter.

1895. ^n-ciö 80 Pfennige.

^ewerßeorbitung für ba^ ^enifd^c ^eic^

in if;rcr gegcmuärtigen ^cflaftung,
ncbft bcn

für bai^ 9ieirf) imb füv ^veuncii erlafjeuen 'iJhtÄniliningC'bcftimnuingen unb einem 'ülnliange,

ent^QÜcnb bie nucf)tigiten be.^üglidjen öefct^c unb ^Lscrorbnungen.

Griäutcvt oon

Dr. ^. 2lj)})cltit5,

StaatÄaniualt.

1893. ^rcis cCcgont gcßunbcn ISorß 7.—.

Tie Grläuterungcn erftrecfen fi^ a\ii) nuf fot(^c ^arngrap^en, über meldje Gntfc^eibungen nod) nid)t

ergangen ftnb.



(öilo £icDntann, Scrfagsßuc^^anbfung, 23crCiu W. 35.

Pic BcfiaribfunQ

iKi*it>aIirIoftcn un^ pcrbrccbcrifcften ^llacn^
unb

^orfrfiräge ^ur ?ieform.

Dr. p» ^, 2l)dyvctt,
SQiibrirfjtcr in 'Berlin.

'Hex iHcincrtrag ift jum 'heften ber .^o[^enborff=«tiftung bcftiinmt.

1892. 2»rei5 ^Sarß 1.—.

„ . . . ber Jitöolt fefet jebcn in bcn Staub, aUe für bic (rntfc^cibuiig bev Tviage iit iBctradit

tommciibcn fünfte »otlftöiibig fenneu ju (eriien."
,(^(,^ ^iat Dr. SSirtfi, «aiöticiifec.)

für

imb

iluöftefermtöö -i^ngefegenßeifen.
ßntf)altenb bie i^orfcfiriften über 2tvah-cgiftemitn"uiig, 3"f'l^'ii^tci^f*f'tifrif,

älJitteilungcu unb (riiitdien in 2traffad)en,

ncbft fämtlic^cii

^lusliefcrungsrerträgcn,

crgQiijt bmd) ®etc|c, SJcrorbnungcn, miniücricae (rrlafie. beit S?erjcic6infien ber ©ericfitebe^örben
Cftcrreic^sUnganil, 9?itBlaitb§ unb ber Scfiroetö, ber fionfulnte :c.

Wl\t ^fnmevhmgen Derfe^en üon

3tmt-Jgericüt-:-rat.

1893. 283 Reiten. |*reis ßarf. 3atttß 4.50.

,,9?erfaiTcr bietet ben 2taatÄanniä(tcn unb bcn mit ber .vanbbabung ber Strafjuftij betrauten
9{i(fitern eine rointoinmene @abe. ©r bat ein fefir prattifc^cs £>anbbucf) geliefert, bae t)a^ müfieDoUe
Slnffuc^en bej. 9?emmmungen crfpart unb ficfi in ber •tprariS balb jahlreictie Jreunbe ermerben roirb."

(Cberftaatäanroalt Tä(cfe:2tcttin im 5"ri)t- Sitteraturblatt.)

litDaliMtnts- unb fllterstinfidjcnmgsge fflj^
öom^2. ^imi 1889

mit bcm Manhexun^opfefi vom 8. 3jttti 1891.

5iCt))t einem ^Jlnl)angc, cnthaltenb alle andjtigcven be5Üglic^en 3?eunbnungen,

35oiicf)riften unb ^Sefonntmac^ungen.

iJ?on

Dr. jur. (5eor0 «£0ct,
iReiiicningjrat.

Zweite, pcrraeßrfe AufTage. 1S93. ^ms äarionnievt "S&atä 3.50.



ö)ffo licDmann, "2I5Gi:fQgsßu(^f;anbfung, ISettin W. 35.

fommcntate ju ben pirafredjtlid^cn llcbengcfe^en*

^m §er[ii"t 1895 wirb fom|)Iett iiorliegen:

I. ^anl^t

bes Dcutfc^cn ^cic^cs.

Svläiitcvt Don

Stcnglcin, — §i|)))c(iii5, — .^Icinfcdcr,

Kcic^Sgeric^tSrot, (Stant?anuiatt, ^Mofefior.

^weiic, vevmeljvU unb tucfcntlicf) vevänbcvtc 2(uf(a0e

bearbeitet öon

Dr. 2n, Stcitöretn,
3{eic^§gencf)tc-iat.

3n etwa 5 Sie^erungeii.

Su6|fnt)tiott5prci§ maxt 20.— 6iö pc^jtcttö 9)larf 24.

3m SSinter 1894/95 unirbe Eomplett:

IL Ban6:

ßilnuteit tjon

Sciint§i)räiibentcn beim fiammergcvicfjt,

@. 6i(l)l)ovn, unb Dr. f>. j!cüii5,

Sammevgeiidi tSrnt, 9Im t§ric^ter in .'g>amm.

^roft^icvt 9Jlarf 17.— ; in clcgontcm .f>olbfran,^6attö 9)larf 19.—.

Sic ascrtc, »011 nielcficn ber erftc Sanb — l'/a ^ai)xc nactj Sßortciibiiiig ber crftcii Sfiiflaoe — in

iDCiciitlirf) Vieiüiibcrtcv ©cftalt iiub ju t>c6cutcn6 ocrminöcrtcm ^reis cv|cficint, iimfoffcn fämtlidjc

Strafgeicue aiificr bem Sicicfivitrafgefcfc&iicfi niib bilbeit eine notlucnbigc (Jrgnnying ju biefcm. Sie öcr=

folgen t)cn 3'i-'fd. bic ,vil)lveic()cn nod) in Straft bcfinblidieii, jnin gröfjten Xcil nodi gar nidit erläuterten

ftrcifredUlidicn 3?eliengefe\^e in auc-fülirlidier ftommcntiernng, gleid^mäfuger 33car(ieitnng unb 5(U'3ftattung

all Bereinigen unb fontit bem SBebürfniffe ber 3"i'M"ten, 3>enual tungS: unb *^voli,ieibeamten
nadi prattifd}en iöani)-- unb 9hirfifd)laget'iidicrn cntgegen,intoinmen. Sic SScrfc .^erfaltcii in mehrere
3lbteilungen. iSanb 1 mirb insgefamt HA ©efc^c umfaffcu, S?anb II entljiilt 107 (^efefe.

5fber 33attb ßtfbcf ein für ft(6 oßgcfc^foffcnw ^onjcs unb iß ttt>art ßäuffic^.

^Huc-'füt)v(irf)e '"^rotpcftc cjvati§ unb franfo.



Ö)tto ^icömann, Äl5ecfügsßu(f;f;anbfiin9, 33cr[iu W. 35.

linttfdjfu Kcid)6- imt) HcdjtsQcfrijidjte.

3njammoiu-jeftcUt lIll^ mit ^Hnmcrfiingcn ücvfct)cn l'oii

Dr. B. CD. iTcbmatttt,
0. ö. 'iJvpfcfiov bcr Sfoctuc ein Scv Uiiiuciiität :,ii iVarfiiirfl.

1891. ^rcis SSarß 8.^, flceutiben ^ttrß 9.20.

Xic (Snmmliinfl iimfofit bie bciitfcfic Ö5c)diirf)tc Don bcn öltcftcn 3citcu bü sin Wriiiibuitii bes
iiorbbeutfdjcn Öunbcc- ; mit Stellen an* (Säinr beginnt unb mit bcm t£ntimirf jnr novbbcntit^en *nnbc§=
ücrfolfung ft^liefet fie.

pie ^frafcjefel^ijeßung ber ^cflcniDarf
in rcrijtsurrglcidjfnbcr 5tii^flfU""9-

I. Banti:

^aö 5irafrc(9t ber piaaUn ^nxopa^,

^m 3(uftragc bcr

3nf ernatiouafen iirimi naCi ff ifdjcu 25ereinigung
unter lljitiuirhtng 5af)(vcicl)cr 5Rcd)t§geIe^rter

ficrauftgeiictien von

Dr. ^ran3 i?ott Ctfjt,
^jiofcffor in .öallc.

I>a= IPcrf cvidjctnt g(ctcti3etttg aixdi in frattsöfifc^cr Spvadjt.

"^iveiv? bcÄ I. 'iBanbec-':

bei ^uBfßrtption auf hai^ gciUoC Serf ^orfi 30.—; für bm I.3?onb aKein 9.1Jarf 35.—

.

(tSIcgant gebunbeue (Sicmplave Maxt 3.— mef)r.)

Xie Sefterinng nur 5?anb I änm «iibff iiptionat)rei§ »evtjflicfitct änr Stbnafjmc be§ ganäcn
2i>citei3. SDf i t 9t u *:- g n b e b c

-J II. © a n b c » e r l i f c^ t b e r S u b f t r i p t i o n c- p r e i ?. gubjtrtptionSliffc
gelangt jur Söeröffentlic^ung.

2tusfü^trIicJ>c pvofpcftc gratis unb franfo.

ber Segrünber btv mobctnen Itntionalöhonomic.

Sein leben unb feine Schriften.

Dr. 'Havl Waiacv,
loäcntcn bcv StaatÄnnffcnidmftcn an ber Untpevntiit i.'cipjig.

1890. ^rcis SJTarß 1.50.

Xie Scfirift nuiB nie- eine luo^Igceignetc Einleitung in ba« Stubium be§ großen Sdiotten
bcicicfinet inerbcn . .

." (9Jationol=3f't"ng, iPevlin.i



(i)ffo ÄieDinonn, 25eufagsßuc^f;anbCung, IScrfin w. 35.

JlrBeiföfofigßetf unb i\rßeif$Dermtfffung
in

Snbuftrtc- unb iäanbelsfläbtcn.

B c r i c^ f

Ü6cr bcit

am 8. un6 9. ®ftober \895 Dom freien Dcutfcfjen J)od?ftift

äu 5-vanf[urt am ^Jtain

vexanftattcten fojtafcn Äongre^.

1894. 224 Seiten. iH-eis 9Jlnif 3.20.

TqS SBiicfi cntfiiilt außer bem ftciiogv. S3cvid)t Dkfcrate uoii %^\oi. iönnies: ,,Iet mobcrne
Strßeitsöevtrag unb bic Shbcitsloftgtcit" ; Dr. öirfdibcig : „(Srhebuucjcn über Slrbcitelongteit" unb
G. fi[oB: „Ühbeiteloiigtcit im Siflgemcinen unb ajoti'tanbsarbcitcn", foraie bie aitteuftücfe, bie 9ln=

trage betr. Crtaftatutcn ber in Stuttgart, 2)}aiu,i unb Jrautfurt geplanten Strbeiteämter mit au#fiiÖ»=

liÄer 33egrünbung.

^frafrec^föpffege unb ^ojtafpofiftß.

(Sin "Beitrag 3ur ;2:ieform ber StrafgcfefegeDung

auf ©niiib

reditsiiergictdienbfr unb FtQtißtftijprlrljcbungfn über bie^oli^nauffidit.

S8on

Dr. 'Hart ^«^r,
Mccfitjanmalt in @ie6cn.

1892. 3()0 Seiten neöft metjrercn Ittöelleu. 'i>rei5 9Jiarf 8.—

Tie 9(r6eit unternimmt es jum eritcumalc, auf bcm Üiscge ber gefcflictitlidien, rechtJtiergleicficnbcn

erforfcfiung cincj StrafmittelÄ eine tfieurctifclic (iirunblage für bic iHeformbeftrebungeu ber Wcgenmart,

neue ®eiirf)t'jpunfte für i)aA meitere Stubium bec- Sscrbrcchcvtnms unb neue .sjanbtiabcn ju beffeu

erfolgreicher ^ctämpfung ju fuc^en.

^ie ^ßenb-^auö^aftungöft^ufe
in JrraitHfurt am l^uiin,

als prakftrdiE Xörung riner fojtaltn Bitfßabc.

Dr. (Dtto liamp,
Se^rer unb 9?orfi^enber be§ SJereinÄ für .^taulftnltungSfc^ulen in ^rautfurt a. TO.

1890. i^reis »larf 2.-.

„ . . . aSer bcn ^auS^altungefc^ulen eine fojialpolitifcfie 9?cbeutung beimijit unb i^nen nähere

Betrachtung fc^enfen möd)te, bcm fei bas Sc^riftcf)en loarm empfot)len. .
."

OJJJat^ilbe 2ammcr§, Sremcn.)

Xrud »on E. ®. Kaumonn in fieipjig.
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